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tt)i|fcnfci)affcii unb bami( bic *5rcube au bcr ^atnv nnh

bo^ Q3ccftönbm^ il^xtx (frfc^einungcn in hcn meifefteit ^Iteij'en

unferc« Ö3oC!c« t)crbrcitcn. — <S)iefe^ Siel gloubt bie OcfcU-

fcf>aft burc^ QJctbrcitung guter natui:tt>iffenf4>aftiic4>ec ßUcratur

erreichen mitteU be^

5l0^tll0^f Äaubmeifei: für 9k(urfreunbe

3%Iu^ 12i>efte. ^xti^ ^ 2M;

feiner burc^ Äerau^gabe neuer, oon erftcn '2iutoren t)erfatuer,

im öiUcn 6innf cjemeinoerftäublic^er ^crfe naiunm|Tcn[d)aft--

lid)en 3n^alt^. (^^ ecji^eineu imOSerein^iat^t 1912(änbeiun9en
t>orbe(^a(ten)

:

©annemann, Q!Bic unfer OBeltbilb entffanb.
cReit^ inuftriert Geheftet 9» 1.- = ü UO ^> ö. ^.

^{oeritfe^ ^et^tiere it. Sitrd^e frember Sätiber.
iOitlltriece. Oe^cfleC 9^1 1.— » Ü 1.20 ^ d.^

gßeule, ilrformen ber OBtetfc^aft u. ©efellfc^aft.
9?cic^ iauffncrf. ©ft)eftet 1.— = Ä 1.20 1f d. ^.

iloelfc^, ®ie Srf^affung bet 6ee(e.
0tcf4 ilhtfMeft. Oc^et 9ft 1.- ill.20 » f.9B.

^tefe ^cr5ffe«tli<^>un9cn jtnb burcj^ aÜt ^uc^^^anb-
lutiQen ju bejic^en; bafclbft tpftben 93eifri(t^cr!Iänmgen

(3ol)rc«beitraG nur 4.80) jum ito^mo«^, ©cfcdfc^aft bet

9^afttrfrcunbc (aiidi nachträglich noc^ für bie 3a!)rc 1904/11

unter bcn gleichen günftigcn ^cbinanfic^cn), ent^icc^cnc^cnommcn.

fön^iinci, 93eftcllfatte, 93erdeidini^ bec erfcf^ienenen ^erfe uftt).

fie(»e am 64^iuffe btcfe« <^e({ed.)

«ef(«fif(iftcOc Hi 9rand^*fc^e ^erldg^^nbtund, ^tuttdart.
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I |ie gegentoärtig 3u ungeül)iiter Blüte enta)t(&eUe (Eierlieb»

l)abcrei- ift eine iod)ter öcr 3oologi|dien lDi|[cnfc^aft. Sr^i^i^^)

eine unebelid]e, öenn bie ^unftcicfebrien tDoIlen Tic nod) nid]t

redjt für DOllgültig anerkennen. Das [d}ai)et aber ntd}ts, öenn

es ift eine alte €rfa^rungstQtfadje, öafe illegitime Kinber oft

öie liräftigften uii6 tta(^ öem Hustreten ber Kinberf<^u^e bie

(eiftungsfö^igften finb, meil fie eben in leibenft^aftlid^er £tebe

unb tü(fi^(tIofet Eingabe geseugt nmtben. So entioi<le(n fie ft(i^

megen t^rer gefunben Körpcrfäftc gecDöt^nlid) tro^ mangcll^aftcr

Pflege beffcr unb oieloerfprecfjcnber als \\\xt legitimen Stief»

gefdiroifter. Sinb [ie 5aun gro^ qcrooröen, fo Dcrmögen [ic iljieii

(Eltern eine ganj tDcfentlidje Stuye 3U fein. (Benau (0 ift's mit

ber anfangs nicl t>cripotteten Ciebbabcrci für oöer gar

fiir Kried)tierc unb £urd)c unb bergleid^en „Ijä^üd^es unb ekel»

^ftes Diel^seug" gegangen. £iebe 5ur Hatur ^at fie geboren, aber

ein ecft fpielenber unb unbeholfen taftenbet, bann immer emfter

unb geiDiffen^after toerbenber 5orf<hung$brang ^at fie grogge^ogen.

3n gan$ ungeahnter IDeife fid| mit bem AnuHK^fen unb

ber weiteren Ausbreitung ber Cteb^aberei namentli<h für aus-
tänbifcf^e Kried^tiere unb £urcl)e tDÖ^renb ber legten

beiöen 3abr;^el}nte unfere Kenntnis üon öer Cebenstoeife, öcr 5ort=

|>flan3ungsart, öen körpeilidjen un^ gciftigen 5äbuii^^'iten öiefer

feltfamen un^ oft fo Dorfintflutlid) anmutenöen Ceberoefen Dcr=

tieft unb ercoeitert. IHandjes merkroiirbigc (5efct)öpf, bas coir

bisher nur aus ^ümmertid)en TUufeumsejemplaren kannten^

feitbem erft leben unb 5<^^be in unferer DorfteKung gewonnen,

man barf wo^I fagen, bag bie (EerrarienÜebhaberei, wo fie oer*

ftSnbnisiK)!! unb jielbewuftt betrieben würbe, ber IDtffenfc^aft

augerotbentH«^ wettooHe' Dienfte geleiftet, \\\x fo mani^es fc^öne

unb hofh^iHbommene (bef^enk gemacht unb fie babttr<h 3u auf«
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rid^iigcm Danke ücrpflidjtet !)at. !>cutc gel)t es uidu metjr an,

bieje Cicbbabcrei als eine bloge Spielerei 311 be^eidiiien unö oom

crbabcncn Stanbpunfete bes TTTufcinnsLjeleljrten aus PcviubttiA auf

fic l}erab3u(c^aucn. Denn oljae jie marc öie 30ologijct)e lDijjen[d}aft

jidierlid) bei meüem nid^t auf 6em Stanöpurtbte, 6en jie ^ute

einnimmt.

Rttc^ ^be miä^ bem eigenartigtn Heij, ben bie tCettatien*

Ueb^abetei auf {eben ttatutfreunb ausübt, ni^t entstehen kdnnen.

Die toenigen ein^eimifc^en üettreter aus ber bunten IDelt bet Ktiec^'

tierc unb £urcbc l)atte icf| mir fdjon in jungen 3af^ren n>lcberfy)U

geljaltcn, fpäter aud) Me jd^ori fcljr oicl maiiuigfaltigeieii lUittel»

meerformen. Aber 3ur t^altung dou (Eropentieren, unter bcnen

mir öocf) bie üot(enbet[ten, fcbönften unö mtereffanteften €r«

(djeinungen aus öie[en ©ärmeliebenben (Eicrfelofjen 3U fuc^cn Ijaben,

ftonnte i<j^ mi^ früher nie reci^t cntfd^liclen, roeil x&i bie mit iljrer

Pflege oetbunbenen Sd)»iertgketten ftarb überfc^ätte. Hun, ie^t

^abe i<!^ enbUil^ ben Derfuc^ gemad^t unb bamit einen alten Staum
aus meiner Kinb^eit uenDirblid^t, unb ma^lid^ — id^ ^abe es

nid^t 3U bereuen gel^abt. tDie niel Heues, ungeahnt KöftUd}es gab

CS bo^ ba 3U beobacbten, unb loic gering erfcf)ien im Dergleic^

ba^u bie aufgciöeubete ITlül^e ! 3u bejotiberen £iebliuqeii aber

finb mir babei bie in ben roärmeren Strichen ber Heuen TX)elt

Ijeimifd^en unb bort in f(f)ier 3aHtofen Arten alleritt|alben l}äufigen

Hnolis gcmorben, bcren tjaltung id) jebem (Eierfreunb fdjon

roegen i^rer fln[pruc^slofigheit fcljr empfcl)tcn feann, fobalb er nur

über^upt in ber £age ift, über ein ^eijbares (Terrarium 3u oer«

fugen. (Es ftnb gar muntere, ulbige unb poffierlid^e Dinger, biefe

Hnolis: fc^Ianlte, (angfd)CDän3ige, fpannengroge Baumeibec^fen, bie

aber Dermöge t!)rer ^aftsefjcn im ©esroeig l|crumfpringen unb an

ben fenkred)ten, glatten (Blasaiönben [ifeen roic bie £aubfröfc^c.

Dabei beroegen fie bie mit üiel 3U großen £ibern nerleljenen, red]t

fcf^arfjid)tigen flugen unabtjangig üoneüiaiiöer a>ie ein (TF^amäleon,

mit bem fie aud) ein gan3 großartiges, burdi bie Scfjnelltgfeeit bes

Dorgangs oft gerabe^u oerblüffenbes 5<^i^^^^f^l''^^i^^<^d^n 9^"

meitifam ^en. 3^r gan3es 6eba^ren etcoas unoerbennbar

Dogelartiges, aber ber flache, breite, langgeftrecbte Kopf mit ben

fo bauemf(^tau blin^elnben Auglein fc^eint einem minsigen

Krobobil an3uge^ören. 3ebenfalls finb bie Hnolis tro^ il)rer
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KIcinf)cit unö IDcljrlofigkcit oortrcfflid) 3um Kampfe ums Dafcin

ausgcrüftct. Itlit 6cm einen Hugc htoba(iii^\\ [ie bic am Boöcn

kried)enöc Raupe, mit öem anbcren 6ie an ber IDanb fpasierenbe

5Iiege, unb eines oon beibcn erl^afd)en (ic ficfjer, benn feein Sprung

ift iljnen 3U roeit, feeine 5^öcf)e 3U glatt. IDenigftens bei einigen

Hrten [d|eint beim 3nfefetenfang aud) bie 3unge als Ceimrute, an

ber bas ©pfcrtier feieben bleibt, eine Rolle 3U fpielen, obrooljl fie

nur roenige lUillimcter roeit aus bem rofenroten, breitmäuligen

Racf)en IjerDorgejdjleubert roerbcn feann. fllfo aud} in biefer Bc=

flbb. 1. flnolis, eine für flmerilia diarahteriflijttje €d)icngattung mit ocrblüffenöcm 5arb«

tDed)felDcrmögen, {7aft3cl}cn unb auflprcißbarcm Ket]Ifa(ft.

3icl}ung miebcr eine auffallenbe Übereinftimmung ber 3ierlid)cn

i^nolis mit ben grotesfeen (Tl^amäleons. Unter (id) gcfellig, finb

bie flnolis bod} glcid)3eitig arge Raufbolbe, unb namcntUd} bie

ntännd^en jagen fid) fortiDÖl^renb gcgenfeitig l)erum. Had) 3al)l=

lofen erbitterten 3tt)eifeämpfen bilbcn fid) bann fd}licölid) äl}nlid]e

Derljältniffe Ijeraus roie im Hffcnftaatc: ba? ftärfeftc inännd)en

fül^rt eine geftrengc Sprannis, bctrad)tet bie fctteftcn Biffcn unb

bic fd^önften tDeiber als fein felbftDcrftänblid)es (Eigentum unb

3Üd|tigt mit brutaler (Becoalt jeben (Befd)led)tsgcnoffcn, ber roiber

ben Stadjel 3U lecfeen roagt. Hamentlid) 3ur paarungs3eit, wo bic

IDcibd^en lebiglid) ruljigc 3ufd)aucr abgeben, ift's oft grimmiger
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€mft mit bk\tn Kämpfen, unb 6ie eiferfüc^tigen Wamfyn taufen

öann mit Mutig gebtfjenen Sc^naujen auseinanber ober (ie {tür5en,

ju einem »irren Knäuel geballt, Dom (Bcjnjcig auf 6en Boben.

Den $c^u>an3, 5er nur uiiDollkomnuni tüie^er nad]ttiäd]it, brcdjen fic

fic^ aber babei md)t fo leicJjt ab toie unjere (JiÖLHtfen. Huf^erl^alb

ber Paarungszeit tun fie m tro^ aUer jdjeirxbaren IDut gegen»

fettig nid]t gar üiel 3ulcibc, unö biefe Dnclte mir^en besf^alb

auf ben 5u[d|auer met^r ^omifc^, fo tapfer |id} aud} 6ie oxukeien

Kampen gebörben unb fo gut fie bie f)e(benpofitur ansune^men

»iffen. mit einem broljenben Hbplatten bes £eibes, grimmigem

KopfniAen unb bem Bufblafen ber Ke^Imamme loirb bas DueU
eingeteitet Um ein eigentliches Rufblafen be$ Ke^Ifades, wie es

bei fo vielen onberen Reptilien t^orftommt; ^anbeft es {i(!h babei

alleröiu^s uid)t; er wiib üielmebr burrf) bas auf(preisbare Sungcn-

bein fä(f)erartig in ganj erftaiinli.hem Tilade flad) ausgebcljnt unb

nimmt babci 31113 leid) eine a)unöerooüe Färbung an — blutrot

ober Mmmclblau, ober moosqriin, je nach öcr rlrt3ugehöiig!?eit

bes kampflu[ttgen (Lieies. Eber auc^ am übcigen Körper ijt bejfen

$arbe au|eroibentli(ihen ücränberiingen untermorfen. 3n ben bütjlen

morgen« ober Hbenbftunben bril<iten fic^ meine Hnoits, bie über«

^upt nur bei freunMi<^em Sonnenf^ein bie ganje munterfteit

i^res ansie^enben IPefens entfalten, bid^t an einen fd)rög(aufenben

Hft an unb erfc^einen bann rotbraun, ja bismeilen (befonbers menn

fie ficf) nid]t wo^ füllen) mifefarbig graubraun. tDirb es aber

l)elleu unö uuiriuer im ZEcrrarium, fo t^ellt ficfy ibre S^"^^^

crfd)eint btsiweiten roie mit btäulid]em Reif überl)üud:)t unb mirb

fdjiie^lidi bcrrlidi blattgrün ober gar (eud}tcnb gelbqrün, faft

bur(^fid)tig, (0 bag man bas kleine ^er5 arbeiten 5U feigen glaubt.

Daya bie blutrote Ke^ln)amme bes männd}ens ! Bei manchen Hrten

gefeilt fid^ ju ber (^runbfarbe nod^ mannigfaltige Bänberung unb

tCüpfelung, bei anberen tritt menigftens ein türkisblauer S^^^
in ber H^felgegenb auf, unb no<jh anbere finb an ber Sc^uKinji-

murret mit einem aufrid)tbaren, allerbings nic^t fonberli<4 ^o^en

l)autbamm gejcfjmücbt. IDenigftens 3um ^eil ift all biefer 5Q^^>«n-

iued}fcl [id)cilidi ein unuDillkiulid|er, alfo nid)t bem Belieben bes

(Tieres anheimgegeben. (Es gel^t bics jdjon baraus Ijeroor, baß

bie beim Sdilajen auf Blättern nadjts grünen Buolis unrocigcrlic^

bcaun loerben, {obalb man mit ber £ampe l^in^utritt, aud) bann,
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wenn (ie öen Bcobadjtcr gar nid^t bcmeikcii, a[\o nid)t aufroadjen,

fonbern rul|ig roettcT fd^lummern. Sie judicn iUnigcus äum

Sct)lafcii bcn c3leid)eti pia^ auf uitb f]ujd]cn biefem möglidjft

unoermerkt mit bei gletdien Cautlojigkeit 5U, 6ie alle il}ie bei^enöen

Bewegungen aud} am (iage aus5et(^net. IDa^retiö ^. B. ber im

Suben 6er Deteittigten Staaten unb auf Kuba ungemein ^aufige

utib nU^t ftlten felbft iitiietl)a(b bet Käufer anjutceffenbe H 0 1 1 e 1} l*

anofis (Anölia earollnßnais) ymi Ciet (egt, bte.,et o^ne

alle Dor6e!}Tungen faft an jebem beliebigen (Drte abfegt, ^aben

(Ecrrarienbeobad|tungen gezeigt, boft onbere ftnotisorten lebenbe

juii^c gebären. So iinir^e Sitiiutit bind] [eine A 11 ö 1 i s cfi sta-

tin us mit qa!i3 eiit^üdienben Kinöcrd^en erfreut, öie glän3cnb

l^ellbraun waun mit tDcißcm Rüdienftrcif unb nabelbünncm

Sd]iDan3fpi^d)cn. Rü il}rc Sd]önl}eit konnte freiüd^ bie €ltern

5o4 nic^t Don kannibalifdjen (Belüften abl^alten. Blattläufe unb

5Iiegeit n)in3ig|tcr Art bilbeten bic Italjrung ber nleblid)en Kleinen.

Die auffallenbe Satfad^, bag bie brei Hungen in Sioijc^nräumen

oon 14 (tagen geboten lontben, ift too^t bantit 3u erfcl&ten, bag

bie bei ber Begattung einbringenben Samen&örper nid^t gleid^«

3eittg 3U ben (Eiern gelangen, jonbern bie hinten liegenben erft

fpdtcu be{iud)tcn.

Bekannter als bei ben flnoUs ift ber 5^^^^^^''^^^^^^^^!^^ J>^*

Chamäleons, bie(en Diclleid)t abeiiteuerlid)jten aller Reptilion,

bie jü eben toegen biefer (Ei9cnfd)aft geraöe3U tP^^ö^^^^^^^^^l^

Bebcutung erlangt l^abcn. T)ie „Krone ber Reptilien'' l^aben

begeifterte Kriec^tierfreunbe fie genannt, unb in ber (Tat ^aben

tt»ir in biefer etn)a 90 Arten umfaffenben S^ntiUe mo^l bie

feltfamften unb intereffanteften, aber auil^ bie unbe^olfenften unb

nerodfeften Kried^tiere oor uns. Die „$aultiere be$ Reptilien»

rei<j^es' konnte man fie mit gleid)em He<l^te nennen, benn mie bei

jenen übel bcleumunbetcn Säugern ijt aud) il)r gan3er 0rganismus

in ber einjeitigjtcn H)cife bem befdjuuUdjen £eben im grünen

Blättermeer angepaßt. Hur öa^ iljncn bie nal)ruTui nidjt ' ins

ITTaul l)incinrDäd)ft, fonbern aus etnincr (Tntfernuiiq crjacit werben

mu^, ©oju il)nen bie llatur bie bcmeglid^eu Hugen unb ben treffe

fieberen 3ungcnIaffo ücrlieljen ^at. Hber mit Dcrteibigungsmitteln

gegen i^re zahlreichen S^i^^c iK^t fie biefe bijarren ibefchöpfe

nur te^t [tiefmütterU<h beba(^t. (Dbenan fielet babei bas erftanntiilh^
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5artoe(i^fe(oermdgen, 6enn fid)erlt(^ ift ötefes 3uni gtogen tCeUe

aU S(^u^färbung auf3ufaffcn, loomit feeinestocgs gcfagt coerben

foK, 5a6 es ausIt^licgUdi uom rDiHcn öes (Eier es abhängiig fei.

„(Ein gcfeigenes (Eliamäleon ift ein oerlorcncs dljamäleon'', jagt

ganj rid)tig ein altes fpanijd]es Spri^roort. (Es get>ört in ber

trat ein fet)r fc^arfes Huge öa3U, um bie regungslos im grünen

£aubn)erk fi^enöen unö gleichfalls mc^t ober minber grün ge=

formten Zmt %u entbecken. Unb eine gemif fe 5<^W^^^t'

einigetmafien htm%t btc j&tbung btt Unterlage mb Umgebung
an3iq)affen, f<^einen fie Mi, ebenfo m\t öie Hnolis, befi^eii.

Daneben fpieten aber aud^ IDarme unb Sonnenbeftra^lung eine

große Rolle, unb ble Untfdtbung ift bes^tb teffwtife auil^ als

U^änncicgulatoi auf^ufaficu. So meröen einige Seit l]in6urd}

gröijerer Iji^e au$9e|ct3te (Tbamälcons unroeigerlid) f^ellgelb, ©ie

ja übert^aupt oiele €d]jen in öer IDärme lict|ter roeröcn, inbem

(Brunbfarbe unb 3eict)nung glei(^3eitig [idj auft^cllcn, fo bei

£um6ces, Tarentola, Uromästix, Pkrynosöma u. a. Ruffallenb

iDirb ber Jorbioe^fel jeboc^ erft bann, roenn fic^ (Brunbfärbung

und 3ei(l^nung babei oerfil^ieöen veralten, tme es 3. B. bei Anölis

unb Calötes öer $aU ift. 3tt biefet teftteren Gruppe 3$^Ien aiU^

öie C^mäleons. Diefe btlöen jebod) in i^r genKffetnta^en eine

Klaffe für fi(^ toegen ber aufterorbentlid} großen 3afjl unö

ntannigfaltigfecit öer niöqlidieii Umjdibungcu, iihmih aud) eine

getoiffe Rcaelmdf^ialuMt ei luMinen laffen, 6a fie nad] öen [orgfältigen

Beoba(f)tungen öe (örijs in einer beftimmtcn Rei{}cnfoIgc immer

u)ieöerkef)ren. Hud) bie cbrtlid]kcit an ftd) legt bem Sarbu)ed>fc^

permögen eine geo>tf(e Befc^rän^ung auf. So können aus

Degetationsarmen (begenben ftammenbe d^möleons niemals fdiön

btaugr&n n>eröen. IMerkioüröig ift es au(^, bag bei kühler

(Eemperatur iH)n öer Sonne getroffene Stetten faft nollig ((^oHirs

n)eröen. ftls öritter 5<^^tot bommt nun no<i^ öie geraöe bei öen

fcf^einbar fo p^legmatiftben df^amaleons f)öcf)ft teiöenfdjaftliti^e ge«

friileditlidie (Erregung hu\]n, bie 3ur Bildung ber brillanteften

$d]mudifaiben bei ben brünftiqcn TTtänncfjen füljrt. Biefc finb an

ftcb )d]on burd] lebliüftere 5^'^^^^i"9/ geringere (Bröße unb perbi(kte

S(t|a3an3a)ur3el oon ben IPeibd)en P€rfd]ieben, roie ja überbaupt

Mc (Herfen burc^fc^nittUd) auf einer Ijölieren Stufe gefdjledjtlic^er

Differenjierung fte^en, ats ettoa bie Schlangen. aUeiöings be«

Digitized by Google



- 11 -

fcfiränfet fid) öie fc^mü&cnöc Umfärbung öcr mciftcn auf Keljic

unö Baud), weil eine 3U lebhafte 5fl^^>w'^9 ^cr ©bcrfeite in un-

licbfamcr IDcife 5ie flufmerfejamkeit öer in 6er £uft fdjroebenbcn

Rauboögcl erregen mii^te. 3m engften Sufammen^ange öamit

ftel}t es bann oDieberum, bag öie oben fd}(id}ten, unten aber in öen

lebl)afteften 5<i^J>^" erftral|lenöen inännd[)en 6urd| eigenartig

nicfeenöe ober loippcnbe Belegungen bie flufmerfefamkeit ber

tDeibdjen auf i{)re l)alb oerborgenen Rei3e 3U lenken fuc^en.

Hbb. 2. (It)amäIeoit, faul un6 bequem, toedifelt öie Sarben in allen tTönen oon toeig bis

f(^tDar3 un6 föngt mit n>eit t}en>orfd)nenenber 3unge öie Beute.

IDir braud)en aud) in biefer Bc3iel)ung nur roieber an bie flnolis

3U beulen ober ettoa anAgäma inörmis mit i^rer prad)t»

DoII blauen Kettle. Bei bcm ben füblidjen lUittelmeerlänbern

angcl^örigen Chamäeleon vulgaris oertiefen fid) bei gc»

[d|led)tnd)cr (Erregung 3unäd}(t alle 5arbcn, toobei förmlid)e lEcppid)=

mufter Ijeroortrcten, ober (ie oerbunfeeln (id) unb rocrben |d)lic6lid]

faft fd|rDar3. Die befrud)tcten lDeibd)en aber nel)men eine ein«

tönig f(^rDar3grüne S^tbung an unb bcl^alten bie|e bis 3ur (Ei«

abläge fa(t unocränbert bei. Burd) oiel leud)tenberc Kontraftc
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ttiiö eilten In bei «Erregung geraö^n rq)iben 5<^(^^vDe<l^f^I

3ei(^net fic^ 6as prac^toolle nnb ftattl^e pant^erc^amdleon
(Gh. pard&lis) ITtaöagaskars aus, auf »e^er ^oologifc^ fo

merbmürMgen 3n(el öicjc eigenartige (EdjfcnfamiUe übcrfjoupt 3ur

üppigftcn Entfaltung geöieljen ift. Das äuöerjt neroöfe un5 leidjt

erregbare tTicr crfdjeint halb einfarbig grasgrün, balö cbcnfo mit

gelben punkten ober braunen 5l*^<it^fi ober fcbn>ar3en Q^ucrjtreifen,

bal6 |d)iDar5 mit Ieud|tenb tjeUgelben ober n>eigen ober t^immcU

blauen Binbcn, halb noieber 5itronengeIb. (Ein ebenfo munbcroolles

5(irbenfpiel ^at bas groge (etma 60 cm lange) Gh. m Flierl auf«

3ua)eifen. Sc^Iafenb erf<i^eint es refebagriin mit bunite{grünen

Cuberfteln unb nur \dirx>ad\ angebeuteten gelben Binben. 3m
U[)od)en loerben btefe na«^ ben Hufseidynungen Bergs l^eiler unb

ausgeöe{}nter, bie d3riui6faibung bunkler, unb glcid|3eitig treten

l)clte ITe^flecfee unb fdiu)ai3e (lupjeu auf. 3n ber (Erregung öurd]-

läuft bie (Brunbjarbc alle Hbtönungcn bis 3U fajt oöUigem Sd^u)ar3,

bie tEupfen unb ttei^flecf^e ucrjdjtDinben, aber bte (lubcrhelflecfie

bleiben unb meröen roei^, bie Binbcn treten (d)ärfer Ijeroor unb

leuchten in grellem (Belb. Bicfe 5ärbung ift bei Hngft unb Ärger

oor^errfii^enb, n>&^renb bas liebestoUe Utannc^en fajt n>et| aus>

fie^t mit großen fc^morsen tEupfen unb fc^arf abgefeilten gelben

Binben. So gefärbt, gemö^rt es einen gerabe3u [agen^aften fin«

blid^, menn es fic^ nun 3U einer riefigen onalen $<l^e aufbläht,

bie l)interl)auptslappen n)ie ein roütenber (Elefant fenftrec^t 3Um

Kopfe [teilt, [id) mit rocit aufgefperrtem Hadjen faud)enb unb

3i|d)enb auf ben [trammen t^interbeinen erl)ebt, bie Dorberbcine

aber u>ie bittenbc f}änbe 6em Bcobad)ter entgegcnftrcdU.

£{ndi bas fonftige pijlegma ber €l?amäleons erjd^eint u)äl)rcnb

ber paarungs3eit DÖllig ocr[(^tDunben. Soft toiefelartig fünft rennen

bie aufgeregten Itlannc^en burd^s (be^ioeig unb fd^ioingen fid) fc^tieg«

lid^ mit erftaunli^er 6en>anbt^eit auf ben Wk^tn ber auserkorenen,

anfangs t^eftig uHberftrebenben BOeitHj^en, an benen fie ftc^ nur mit

i^en Iträftigen (Breiffügen feftl^alten, nic^t aber na«^ Hrt anberer

(Ed^fen mit bem TTTaule im llatfeen feftbeifeen. TTatürtic^ gibt es

unter ben niänudicn aud) (£iferfud)tsliämpfe, unb [ie 3eigen babei

ebenfalls eine gan3 ungcojoljnte Fjurtigkeit. (Es toirb bann tüdjtig

geknurrt, gefau(f)t, gekratzt unb gebiffen, l)auptfäd)Ud] aber geboyt,

inbem (id) bie (begner mit a)uc^tigen Kopfftögen traktieren, beten
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€mpfiii&Uc^Eeif 6ttt(^ Me ^rten Seiften und öie fögeförmig ge«

ftclltcn Sdfuppen auf 6cm Kopfe gefteigcrt wirb. Sic bläljen fid)

bei öicfcm 5üU|tkQmpf nad) öer l^oi^e 3U [tark auf un6 flad)cn (td)

bafür in öen Körpeijeitcn ah, um öcm bojenöcn Hebcnbuljler

eine möglid)ft gerincie Hngriffsftärfie bieten. So gfeicfjen fic

großen, fiad)en Sd)eiben, un6 ein jeöec i(t {ic^tUd^ bemüi)t, (0

fc^recfelic^ unö furchtbar mie moglid) 3U erfdjcinen, inbem et

|i4 auf alten Dietett aufrichtet. liiert nux jifcl^enbe t[9iie

bei aufgefperrtem Hlaule oetitimmt man öaBei oon i^en, fonbetn

au«^ tnurtenbe, Me bei gefc^Ioffenem Ülunbe aus bem ton bet

Cunge aus aufgeblä!}ten Ke^tfadte kommen. So flavft ift bet

Paarungstrieb 6er brünftigen HTänndien, baft fie ^äufig 3ugrunöe

ge^en, menn fie feeinc Befrieöigung finöcn; mit if?rcn Ciebes»

ontrSgcn ocrfotgcn fie baljer aud) öie IDeibdjen anöeier <E^o»

mdleonorten, ja fdilte^ltd) überhaupt fa|t je5e tpeiblid)? (Fdyfe.

Sie knurren bann berart, bag it)r ganzer farbenftra^lenber

Kdtper erbittert. 3ur (Eiablage |inb bk IDeibc^en genötigt,

Baunnoipfel unb Sttau^oietft 3U oetiaffen unb auf ben €tb-

boben ^objultomnien. So ungetn bies bie Chamäleons au^ tun,

bewegen (ie ficl^^ ^^f ^ ni^t fo ungef^icbt, inbem

fie eine Att Ctab anf(^Iagen unb fi^ babei auf ben musiuldfen

S(htDan3 ftü^en. Die IDeibc^en graben nun mit i^ren Dorber-

fü^en red)t mül)fam ein £od), fe^en barin bie !äng(id|en, gclblii^«

cuei^en pergamentcier ab unb öcdxcn jie mit (Erbe unb bürrem

Caub toieber 3U. Die ausfd|tüpfen6en 3unqcn (es gibt übrigens

aud) oiDipare Hrten) traben einen meljr runblidjen Kopf unb eine

gelbUc^tDeige $atbe unb fteigen alsbalb im (B^eig empor, benn

nut auf foic^em oetmag ein Chamäleon bauemb 5U leben. lUit

feinen oiet Klammetfftgen, benen als fünftes ^lU unb (bteif-

otgan nod^ bet IDidelf^jh^^S h^nju^ommt, ffifi es fi<lh ^n*

gemein fefi, unb man mug fc^on 5iemH<^ (RtmÜt antDenben, ivenn

mon ein <ri|amäleon oon bem umklammerten 3roeige (osrcifeen

toill. Dies gel^t feUeti ol)ne empfiiiöUd]e Bel\i)ä5iguugcu ab, inesbalb

roir auch roenig oollkommen unDerletjte unb gefunöe (Etjamaleous

für unfere (Terrarien bekommen. Sicher klettert bas (ri)amäleon

gctüig, tDobci il?m ber Sc^mün3 balb als Balancierftange, balb als

fünfter 5^6 bient, aber auc^ mit einer fixier un^imlid)en (Träg-

heit ttnb £angfamiteit, |a mit einet unoetitennbaten AngftU<h6eit
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(Einige ber großen un6 fetteten Arten ge^en in biefer B^ie^ng
fo toeit, 5ag [te 6en su befteigenben erft forgfölttg mit ber

3unge abtoften, um fi^ su oergemiffern, öag er audi \tatk

genug (ci, i^x (bmidit 3U tragen. (Tro^ aller öiefcr Dorfid^ts«

maßregeln üerfief)t*s aber bisiDcilcn fogar ein dtjanuilcori unb

[auft öann aus luftiger fjof^e 3um Boben l)erab. Dos [diaöet il^m

freilich nid)t uiel, benn bas fonft siemlici) empfinblid)e üier kann

in bie[er B€3ieljung [c^on einen guten puff oertragen. (beijen«

^eijner erlebte es, bafe eine? feiner auf offenem Balkon gehaltenen

€ham&leon$ 5Vi m tief abftürjte, aber na^ ad^t (Tagen tDo^l»

genft^rt im angrenjenben Bo^nengarten jum großen Sil^re^en ber

llad^barin aufgefunben onrbe. 3um S^tafe pflegen fi(h bie

C^nnftfeons mit gefenittem Kopfe, feitlid} 3ufammengebrftdttem

Körper unb l)0(^ gciDÖlbtem Ka^enbuc&el auf einem Hftc nieber«

3ufeauern, roobei ber breite Sc^rDan3 feitlicf) {^erabljängt, aber

in feiner (Zn6l)älftc ftramm 3U ber üblichen Spirale aufgerollt ift.

So erpid)t bie (Eiere a\\(h auf öie 5i^^9*^niügb finb, fo iDcnig finb

[ie bod) aud^ Ijierbei J^^^^i^i^^ß übcrflüffiger Kletterbcu)egungcn.

£ieber iK>Ufüi)ren fte mit bem Körper bie unglaublidjften Der-

renftiingen, e^e fie fi<^ basu cnt[d)lic&ert, einmal einen 5u|

oormSrts 3U fe^en. ^^re 3agbmet^be ift ber .Hnftanb, unb fie

entn>i<&e(n babei bie ganje (bebulb bes gef^utten 3&gers, ber

feines S^uffes fidler ift. Hur bei argem fjunger entfc^lieften fie

jid), auä^ mal ein wenig auf bie pirfd) 3U ge^en. 3l}re Süntt

ift bie merkiDÜröigc, lueit l)erüor[d]neUbürc 3unge (Ch. melleri

fd)iegt 6rillen unb {}eufd|icdien mit unbi\MTU3icr Sid)cr!?eit auf

30 cm (Entfernung!) Diefes Q)rgan arbeitet in ber tCat mit ber

Sd^nelUgfeeit unb SuDerlöffigkeit eines prä^ifionsaemebre?. Die

bisher unab^&ngig uoneinanber nac^ Der[d)iebenen Seiten blidienben

Augen »werben je^t beibe auf bas erfpöl|te Beutetier eingeftetlt

unb roden in freubiger (5ier immer rafd^^r, bis bie (Entfernung

genau abgef^&^t i|t. Dann fliegt toie ein unuermutet ge-

fc^leuberter £affo bie 5unge heraus, unb nur feiten nerfe^U fie

i^ 3iet. Dos Suttertier uHrb an bem lolbig oerbiifiten unb

cigentümlid} felebrigen Sungenenbe angeleimt unb bann bie 3unge

fo fabcll)aft rajd) a)ieber ins llTaul ^uiüdige^o^en, bafe man ben

gansen bli§jd)nel(cn Dorgang kaum mit bem Huge 3U uerfülgen

oermag. Der Sd)u^ erfolgt mit groger (Bemalt, ift mit einem
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bump/f aufllatf(^en6eii (^eraufd^ oerbunben, un^ e$ fd^eint, aU ob

9t5|ete Bcutetiere babet flets mit mottqltiäßä^t Sii^er^eit am
Kopf getroffen mb fofort betäubt mfirben. Da bie Chamäleons

aud^ in freiet Tlatuv ^iemlid) gefellig leben, ftommt es nid}t fetten

Dor, öa6 3iDei foft 9reicf)3eitig il)ren Sungenlaffo nac^ berfelbcn

5Iiege fjerausfc^Ieuöern, un6 5ie cnttäufcfjtc, bnmnie IHiene bcffen,

bem fein Hacf^bar 6en erfefynten Biffcn geiaöe oor 5er Hafe ober

oielmcfir üor bem ^imgencnbe rcieafcf^o^, toirht bann tDabrbaft

tragikomifd}. 3m allgemeinen beDor5ugen 5ie dt^amäleons kleinere,

geflügelte Kerfe, geigen fic^ jeöod^ in ber Husroal)! i^ret lla!)rung

3iemltc^ launen^ft iinb finö {ebenfalis $teun6e einer gemiffen

HbiDe4^f(ung im tägti^en Speife^ttet. $o liam es ben (^amäleons

<&eifen^et)ner$ gor n\6]t barauf an, ge(egentUd) auc^ mal felbft ans

bem t}onigf(^äffeieren 5u nafc^en, bas 5ur Antocftung iK>n 5i^i^9^i^

in if^rem Bel)älter aufgeftellt mar. Die größeren Hrtcn aber

fül^ren fid) amt bcrberc unb tDel)il|a(tete Biffcn ^n (Bemüte. Das

f(^on ern)ät}iitc ungejdjlad^tc unö bijarre PaiubenijamäUon fangt

fi^ in ber 5Tßil]eit gern (Beckoncn unb Itlciiie ^iöcchfen unb nimmt

in ber (Befangen[ct|aft aucf) mit jungen ITläufcn oorlieb. 3m Kote

tuneftfc^er d^mäleons t^at man fogar Hefte Skorpionen ge«

funben, benen al|o bem faft unfehlbaren Sungeniaffo gegenüber

tetbft i^r l^eimtücüiffl^er (biftftad^et nii^ts genügt (at. Por bem

0erf<jt(ui&en mirb bie Beute erft 3erbaut, ettoa iDibenoärtig

S^l^me^enbes aber mit allen £ln5etd)en bes Hbfd)eu$ mieber aus*

gcfpien unb fo (eid|t nid)t roieber aufs Korn genommen. Dies

9ilt bcfonbevs Don ben £aufUäferri, mie überl)aupt bartflügeligc

Kerfe roenig nad} bem (Be(d)ma& ber Cljamäleons [ein [djeinen.

Ru&i ins IDaffer gefallene 3nfefUen uerfteben fic, bic im (Beqenfat^

3U itjrem geu>ötjnlid)en pi}legma mit .einem fdjier unerjättltdjen

flppetite gefegnet ftnb, gefc^idt ^rausjufc^iegen. IDaffer, bas

fie am liebften in Tropfenform su fii!^ nehmen, können fie aber

noäi iDeniger entbebten als $utter. ttamentli«!^ oon bem füb*

afri'feantf^en Ch. basilfscus, beffen lytSnnd^en ber Beft^ oon

5crfenfporen aus3eichnet, ift es bebannt, bag er burc^ förmlid^es

Bcfc^iefeen ber TDafferfläd^e feinen Dürft ju ftillen pflegt. Diele

(t^amäleons triiiUcii aber unter puiiipenben SungenbetDC^ungen

in langen 3ügen aud] [d)ludicu5, luobei fie nad) Dogelart Don

3eit 5U 3eit ben Kopf in bie ^ö^e ^eben. Da bei ber IXa^rungS'
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fud^e nur Huge unö Sunge in f&iigkeit treten, mug {»er (Bef^ts*

jtnn gut entoHAelt fein, unb in öet tLai i|at o. 5U^^^ ^^tiI^

0erfud)e feftgeftellt, bafe eine S^ic9« «»f ^t«Hi 90 cm €nt«

fcrnung tDat)rgcnommen roirö, frcilid) nur bei Sonncnf(f)ein, ba

iDcgen 6cr roin^igen £ib[palte nur ^eU beleudjlete 6cgenftän5e

fc^arf firiert ireröen Ixönncn. Buc^ öas (Sei^ör ijt nid)t |d)lcd)t,

6er (15erud) öagegen glcid) Uull un6 6ie 3nteniqen3 fcbr fdiroad).

Hlle (It)amäleons jinö ec^le Sonnentiere, öie märmcnöen Sonnen»

fc^cin faft ebenfo nötig fjaben mie öie £ttft Bum Htnten unb ot)nc

i^n in 6ttf5e(ter Sxi\t eienö oeckümmern. Das für dos lDot)l*

befinden öer Reptilien fo «oU^tige (ßeftl^äft öer Qfiutung iiott^ie^t

fic^ bei gefunden (QanUUeons ebenfo tDle bei öen HnoHs mit

übertafc^enbet Sil^nellig'leit. Die papietbfimte alte Qoui ge^
in großen 5^t^n ab, roobei nötigenfalls noc^ mit 6ent Hinterfüße

nad^gel^olfen mivb, unb bie frifc^en f)autftenen (djimmeru bann

pxaä^ttfoU roie köftlid|cr Samt. Die (El^amalcons ftnb ntc^t nur !

DÖIlig Ijarmfofe, (onbcrn fogar recbt nü^tidjc (Licre. 3n mand}cn

£änöern wti^ man |id) it}re fUegcnocrtilgenbe (Tätigkeit mot^l ju»

nu^e }tt mad^en. So fa^ \^ in 6en mit Bäumen unb 3ier«

ftrftuc^ern ausgeftatteten 3mten^öfen 5er arabifc^en Qaufer Sfib«

mavollkos ^ufig (E^mftlcons, bie bott als lebenbe Sii^^nföi^d^^

gute Dienfte leifteten. Solange bas baneben aufgefteUte Qonig« i

f(^älc^en nur Stiegen in genügenbet Sal^t ^Tbei(o<6te, fiel es

i^nen gar ni^t ein, 6en i^nen ^um Hufent^alt angemiefenen

Strand] 311 Derlaffen, nnb mit öer 3cit lüeiöen fol(^c tlicre fogar

bis 3U einem gecoijjen (5ra6e 3a!^m.

Dcrioeilen mir glei^ nodj ein roenig länger bei 6cn bi3arrften

unb mertoürbigjten (Erf(f)cinungen aus ber (Jdifengruppc, unb '.

n)enben SDtr 5U biefem 3ipe(ke unfern Blick in (5e5anken oom
;

S(^tDar3en Crbteil n?eg unb 3um fünften, ber ja fiber^upt fo

rei<^ ifl an abfonberlic^en ([iergeftalten I Ober kann es etn>as

Auffaltenberes geben als eine gtofte (Eibe<4fe, bie mit fabel«

l^aftcr Sii^neHigkeit aufrecfit auf ben Qinterfftgen ein^erlftuft, fo

bie uralte Dermanbtfc^aft stoifc^en Heptit unb Dogel no(^ fjeute

oer^ünbigenb unb meUeidft gar ein fieseres £icf)t merfenb auf

bie ber lDiffen)d)aft nod] rätfclljafte Beroegungsart man(^er aus«

geftorbencn Dinofaurier
,

insbcfonöerc ber 3ierlid) gebauten

CompsognäUiuä« unb Stenop^iix-^ormen? SaoillefKent l^at bie(en
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von früfjeren 5^^^!^^)^^^ f*o^^ bezweifelten oogelartigcn (Bang

bei 5er im auftralifd^en Bu[d]U)aiö t^eimifd^en und fi(^ ^ier mit

Dorltebe |iiHf(^eti öem tOur^eliDerk groger Baume ijerumtreiben«

6en Krageneil^fe (Chlamydosftfou Idngi) mer feflgeftettt unb

beobachtet, baft er auf rei^Oilt 10 m ausgebe^nt mrben ftaitn,

unb bag bas tCiet feinen langen S^roans baM nid^f etwa als

Stü^organ benflti, fonbetn im ^Begenteif l^oc^trägt, toie

ein laufenöcr 5öf'^"- J)auptfäd)Iid) bei ijeigcr IDitteiurig, bei

3oiiü9er (Erregung ober eiliger 5fwrf)t madit es von biefer fe^r

förbernben (Bangart (Bebraud). 3l}ren Uamen bat öie Kragcnedjfc

booon, ba\] bas TTlännd^en einen gelb, ?(bar(adnot unb ftaf)Ib(au

gefärbten Stuartkragen be[i^t, ber getDötjnlid) in anmutigen S^^Uen

an l)a(s unb Sd|ultern anliegt, in ber Kampfftellung aber nie

ein bunl^ $ifd)beinftäbe ausgefpannter Hegenfc^irm (enfired^t sur

Kdrperad^fe ausgefpr^i^t imrb. So blent er nid^t nur als Sc^ilb,

fonbern aud^ als Sd^redtmittel, inbem aus feiner Iltitte bas

bro^enb geöffnete Dtaul l^erausfc^aut. Das kleine Sc^eufal 3etgt

firf) benn aud) in fold}en £agen als ein gar mutiges (Bcfc^öpf,

Tiinimt fo leid]t nid]t Heigaus, gc!jt olelme^r einem furc^t[amen

(Gegner Sofort angriffscoeife 3U £eibe.

Abniidi treibt's bic Bortaqame (Amj'liil'jlürus barbntus),

bei ber. ber 5^u^}iin)tinht gecabe^u auffällig gering ausgeprägt

ift.. Das etcDu t^albmeterlange, auf tro(ftenes unb fteiniges (Belänbe

befd^r&nkte ICier befi^t einen enorm entn>i<fceiten, bur^ einen

eigenartigen Iftei^anismus bes Zungenbeins genniltig aufblasbaren

KeSlfa<&, mit bornenartig ausge3ogenen Schuppen befe^t. Hufgeblö^t

erinnert er ftork ön einen recfjt ftruppigen DoKbart unb ^t ba^er

bem intei-c||autcu üicrc bei bei: au[tiali[d]eii flnfteölem 3U bem

Hamen ,,3ubeneibed)fe" r>erl)olfcu. (Es jicbt mirfelid) vedit ein«

[c^üd)tcrnb aus, roenn aus biefem bräuenöen Stad]elgeaiiir ber

faud^enbc Radien beraus3ifd]t, bas (Eier fid} gleid)3eitig bod) auf

attc üier Beine (teilt unb bcii Körper berart 3U einer fladjen

Scheibe abflacht, bag man meint, er fei überfal^ren ober platt

geiDal3t morben. Selbft ntd^t furcl^tfame Dtenfi^enltinber (äffen fid^

bviiäi biefe Sii^rec^ftellung nid^t eben feiten ins Bocls^orn fügen,

obmo^I fie eigentlid^ nid)ts als eine leere Drohung ift, ba bas

(Eier fi* nur feiten 3um Beigen entfd)lte&t unb au<h bie fo

gctäl}rlid) au5)et)enben, fpi^en Bartfd}uppcu in U)ir&Hc^6eit uid]t

5loeri<fee, Kiiedjticie uhö Curd)« fremt^er Cönfeer. 2
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fyxti, [onöern roeid) unö claftifdj finb. (bzwöi)niid] lauft öie

Bartagamc, 5ic Ktirtgetböffer mir bricfHcfii als eine 5er inteUU

genteften (Ec^fen ht^tid^ntt, i)od}beini9 unö ^iemlid) langfam, tnbem

fte 5a3iDif(f}en mit l^aftigem Ze&^n ITa^tung aufnimmt. Sie 6ann

aber auci^ kut^t, ftofc^ttige Sprünge Dollfü^en, morauf fte

6Qttn auf 6ie f>iitterbeine fefet, (a man fagt i^r na<j^, bai fte

mte öie Könguru^s i^rer Qeimat nur auf 5en Hinterbeinen ju

t)üpfen oet{tel}c. 3nbes ift das nod^ ni(^t genügenö fieser fefi-

gcftcllt. Sa\t nod| abenteuerlicher als 6ie beiöen gefcffilberten

Hrten mutet 6er töc[enüid} kleinere, Don öiäueiiöcii Slad]cln

ftacrenöe ITToIocf) (M61och hörridus) an, 6er „Üornteufer 6er

auftralifcf)en flnjicöler, moM eine 6er bi3arrften (Erfcbeinungen

aus öcr ^icrioelt übcrl^aupt. Über un6 über ijt 6er ockergelb un6

fd^roarsbraun gc3eicf)nete, übrigens red|t tröge un6 langtoeilige

Burfc^e mit yoat fyixttn, aber nic^t oöUtg fteifen Stacheln be6e<bt,

fogar an ben Beinen. 0ber fd^on feine unob^ngig ooneinanber

beoeglidien, gutmütigen Äuglein ftrafen blefes furi^tenveiitenöe

Husfe^en £ügen, unb in IDirblic^beit Dermag er megen feines

lilcinen ITtauIes nic^t cinmat in ben Singer 3U beißen.

Da ift 6ie ftattlidjc, fajt meterlange, regfame TD a Her«
a g a m e (Physignathus lesueüri), 6as Urbil6 eines t^armonifc^en

(Zi6ed}feiikorpers, e6el in tOncbs un6 Fjattiing, 3uglctdj fd)(anfe unö

kräftig, ein ganj anöerer Kerl. 3t)reu lüifjenfd^aftUd^en Hamen,

ber foDiel a(s „Kraftbiefer" bebeutet, füljrt fie nic^t umfonft,

6enn ein Stü(b Habiergummi beigt fie o^ne toeiteres bntdi. Der

getragene lantige Kopf mit ben maii^tigen Kiefern unb ben

bfug, lebensfroh unb bampfesmutig breinbltdienben Hugen gibt

i^ ein imponierenbes Husfe^en. „IDenn fie mit aufgerichteten

Dorberbeinen", fo fc^reibt mir Klingelhöffer, „auf einem Hft

fafj, roar i^r Hnblidt geraöcju ein äfthetifd)er (Benug, fo fd)ön

roau 6er $(^u)ung ihrer Rüd?ciiluüe mit 6em ge3a^ten I^autkamm,

fo l)armonifd> 6ic im lang lierabbämicnöen Sdiroeife enöigenöe

(Beftalt," Dabei ift namentUd) 6as ITlännd)en, öeffen Baud}[eitc

mit einem praditoollen Rot gefd]müdit erfd)cint, oon einer Un»

ruh«, Raftlofigbeit unb Ceb^aftigfeeit, 6ie fid) nur mit ber eines

Oogels i»erg(ei(hen laßt. 3m 3om blifeen feine Hugen r»ie bie

eine$ HMers, unb ba$ gan^e (Eier erinnert bann fo fe^r an bie

5abe(ge[ta(t ber fagenumroobenen Drad^en unb Cinbmürmer, mie
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uicltcic^t fecinc anöcrc Icbcnöc (E(f)fcnart. Unö fic läfet fid)

aucf) fo tcid)t ^ctne Unbill gefallen, fonbcrn fe^t flcf| tüd|tig

3ur IDe^re. Dermöge il^rer gelenkigen Kraft ift öiefe majeftdtifcf)e

(Ecf)fe ein gan3 fürd)terlid)er Räuber, unb öer Umftanö, ba^ fie

im (Terrarium gern (Eier unb 3ungDÖgel oerfpeift, lägt barauf

fcf)lie6en, bog fie aud) ein arger tleftplünberer ift. Körperlid)

ift fie Dorjüglid) 3U il?rem (Beroerbe ausgeftattet. Die mächtig

entiDicfeelten Hinterbeine ermöglidjen il)r getoaltigc Sä^e, toobei

ber lange, feräftige Sd)rDan3 als Stü^e bient; ba er aber feitlid)

Abb. 3. tDaneragame, faft meterlang, l}at ein firäfttges (Bebtg, lebt auf Bäumen un6 im lDa{{cr.

3ufammengebrüc&t ift, lä^t er fid| anbrerfeits aud) tüieber fcl|r

gut als Steuerruber im IDaffer oercoenben. (Ebcnfo üerftcl)t fid)

bie IDafferagame gut aufs Klettern. (BerDÖl)nlid) läuft fie l)od)»

beinig unb 3iemlid) fd)ncll, mad)t aber ba3tt)ifd)cn immer roieber

rucferoeife l^alt, unb aud) oon il)r l)ei6t es, bafe fie gelegentlid)

aufred)t auf bcn f)interbeinen gcl)en ober fpringcn könne. 3l)r

an unb für fid) roilbes unb ungeftümes (Temperament roirb burd)

eine geroiffe 3ntelligcn3 ge3Ügclt. (EigentUd) ein Baumtier, flüd]tet

bic IDafferagame bei (Befal)r bod) mit Dorliebe in bas feud)tc

(Element unb fud)t l)ier fd)tDimmenb unb taud)enb 3U entkommen.

Bber aud) 3um Hbl)altcn il)rer Siefta fud)t fie gern bas IDaffer

I
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auf un6 liegt Ijier ganse Stunöen faft regungslos mit unter«

getaud)tem Kopfe, oijne ba^ man bisl)cr rcd)t nm^, tool^cr jie

eigentUcf) toafjrenbbem ben 3um Htmcn nötigen Sauerftoff be3ietit.

So {teilt fid) öie ^^IDaterlisarb" gea»iffeniia6eit als 6as Hmpi^ibium

in 6er gcoj^eti (Gruppe der Bgamen bat,

(Eine loeiteie feltfame (E<4fe Huftraliens ifl die Vs fonge,

Btt 6eti XDK^fe^fen ge^drige Stu^e^fe (Traeliyflötlrus rugöBns),

ein ttftges iier oon €annen3apfengeftalt mit äugeTfl M&em und

plumpem £etbe, btt auf fetefnen unö fcf)tDäc^li(f)en S(i^tl5ftröten«

beinen rul)t, mit auffallcuö großen Sdjuppeu unö einem mic

abgeJjacfel ausfeilenden Sd^manje, ber- namentlid) bei öen IDeil>d)en

fe^r 6i(fe unö feur3 ift. Die ^«^^^^'^^rn^gung ift nur ein fcbroer»

fälliges Kried]en, ujobei bcr feijte Baad] fajt auf öer (Erbe [d^leppt

unb die cau^f(Ruppigen Seiten fomie 6er ((^toece {)art[(^uppige

Sc^oKinB fiberall geräufd]t)on anftrel(^en. Die Stu^ec^je ift ein

.ausgefproc^ener Hllesfreffer mit einer getpiffen Oorliebe ffir fü|e

StMiit, aber auffaUenb erf<l^eint es, daft fie ju i^ren t&gti^en

•Itlü^lBeiten anä^ erbfen« bis bo^nengroge $teind)en in folc^er

tVtenge Derfdjlucfet, baß il)r Kot gon3 bomit dur^fe^t erfc^eint.

<Es kann bks uuiiioglid) au\ bloßem c3ufaü berul)en, [onbern

gcfc^ict^t t}öd](ttDal)rfd|cinlidi jur Bcförberung ber üeröauung. 3n
geringerem lUa^e finben mir ja bie glei(i^e (Erfct)cinung bei 3al^l»

reid)en anberen €d)fen joroie bei oieten Dögeln, unb au(f) l}icr

i^aben roir coieder ein n>ertDotles Seiten{tüc& 3u ben ausgeftorbenen

Riefene<^|en Dor uns. 5<^d man boc^ bei einem piejiofaurus

ni(^t loeniger als 20 £iter apfelgroger Steine! Selbft beim

Sreffen^ das do^ fonft die ftumpffinnigften €iere in <Erregung

bringt^ Ift^ die Stu^ec^fe nic^t oon i^rem uner[(^iltterli<^en

Phlegma. Ilur roie rDiberwillig öffnet und ftfflieftt fie langfam

^as ITlaul, unb es pajjicvt U^i öesbalb i]ar nid}t jelteii, ba^

gewandtere Beuteticre il^r nod) im leijteu Hiu]ciiblidie entkommen.

Hllcrbings ift 3U berüfftfid)tigen, ba^ fie troij iljrer bebeutenben

Kieferkraft glatte Bijfen mit itjren (tumpfen Keget3ätjnen nur

fcf}tDer feftf^alten feann unb best^alb tud)tig mit ber Sunge nod^»

Reifen mufe. Die ein3igc Derteibigungsmaffe bes ^armlofen (Be»

fi^pfes ifl fein (tinHender, bei unfanfter Berührung rei^U<^

entleerter Unrat, llad^ Sä^ntt findet man ^öufig Stu^e^fen, die

bei den in i^er f)eimat üblichen Buf<^branden Derlegungen er«
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litten V^ben. Brii^t ein folget Bttf#tan^ aus, fo wfi^U

hos tLitx nur fo »dt in Me Crbe ein, öa^ Me Keinen Beine un6

bas (Befielet gefd)üöt \u\b, unb lä^t nun bas 5^ucr rufjig über

fid) !^inn>ec}ra[en: öic unaeiiieiii bicfeen bonu^Iotten öcr ©berjcitc

geiuäbreii genügcnb Sd]u^. IDie bic meijten aujirali[d)cn Kriech^

tierc hält auch bie Stu^cd)fc einen lelfen TPintcrfc^Taf, gräbt fi(b

ba3u aber ni<^t in bie €rbe ein, (onbern in ben oermobernben

ITIulm abgeftorbcncr Baurnftämmc, ba namentUd| bas toetc^e

(Euka(i)ptu$^(5 (etf^t serfäUt un6 fi(^ gut <&änge (Mirin iDüi)ien

laffen. 3^e €ptöermi$ ftreift Me $tute<l^fe (ei 5et Qautung nid^t

in 5^^^n, {on6etn in ^efixiU eines ganzen Qemöes ah, mt 6ie

$(^(Qngen. Sie i(t in ^^erent <&rabe ninipar ots andere (E^fen,

ba bie 3a)ei bis brei 3uiik^eii ofyw iiijübii unb obne jefeunbärc

€thaut :^ur IDcft lionimoii — (Ein in feiner Art ebenfo intcr»

ej|cuucs ü)ejd]öpf ujie bie $tu^ed]jc ift bcr jd}Iaiu]eiiartiq qebautc

S^offenfu^ (Pygöpus lepidöpus), bcm bie Doröerbeine DÖUiq

fel}len, toä^renb bie 5U beiben Seiten ber Hfterfpaite befinbUdjen

l)interfü6c 3U 1 cm langen, flachen, floffenartigen (Bcbilben oer«

k&mntett finb. dum (btf^n können biefe Sioffenfüfie natücUc^

ni(^t permenbet n>etben unb metben be$^(b geiDb4nU<4 gtott

angelegt, (pielen aber ma^fd^einlic^ bei ber Ckipula eine Holle.

Sonft vereinigt ber auc^ in tteugntnea norkomntenbe $toffenfug

in feinem Körperbau dljaiaUteie 5er (Betonen, tOaranc unb

Sdjlangen. IHit feinem fd|tan^en £eib, bem 3ierlid]en, fc^mar3'

augigen Kopf unb ber gidii^enb t^etlgclben KeMe ift er ein fd}öues

(Tier, bas ficf) oudi burd) fleißiges Pertilgen [c^äblidier ^eu{(^recken

um ben IHenfd^en oerbient mad}t.

3ft fd)on bas auftralifd^e 5eftianb rei^ an l}o<i^intereffantcn,

oorfintfiutitc^ anntutenben (Eierformen, [0 finben uHr boii^ no<l^

merkvoürbigeres Getier auf ber gtogen Üoppelinfel tteufeelanb,

unb ^er u>äre in erfter £inie unter ben Reptilien ein nterft*

mflrbiges ReKkt aus grauer Dorseit, ein lebenbes SoffÜ gcioiffcr«

magen 311 neuticti, bie Brudicucd])e (Ilatteria punctata ober

Sphenodoii piinrt?Uum), bie ihren roenig be3eid)nenben Hamen nad)

ber boppelten roagred^ten kiiudicrnen Überbrücfeung ber $d)läfen*

gegenb fül}rt. tDas uns biefes ?Eier fo intereffant mad}t, i[t ber

Umftanb, bag es bem Urabel bes (Lierteid)es angeljört, unb, loie

Bre^ fi<4 ausbr&ikt, «eine R^nenrei^e auf^meifen ^t, loie
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kein 3töcites IDirbcIticr auf (Eröcn". IDir ^abcn es !|lcr mit

einem „legten inof)ikancr" aus längft entf(f)iDun6cnen (Er5epod)en

3U tun, öeffen näcf)fte Dcrmanötc öie Paläeohatteria 6es fäd)fifd}cn

Rotliegenöcn ift. 3ljrc unmittelbaren Dorfal^ren rei(f)en jurüdi

bis 3ur (Erias= unö Perm3eit, fie felbft ift öer le^te Reft 6er

$cf)nabelköpfe oöer Rl)i}nd)okepl)alen unb oermittelt als foldjer

ben Übergang Don ben Kriecf)tieren 3U ben £urd|en. 3l)re un«

mittelbaren Dorfal)ren [tanbcn ber gcmeinfamen Stammform ber

Sdjilbferöten, (£ibecf)fen unb piefiofaurier nalje unb bcfafeen aud)

Rhb. 4. Brüdtcnedffe, 6cr le^te Sprog öer Sd)nabelköpfc oöer RI}i)nd)o!{ept)aIen aus öer TErios«

unö permseit, oercinigt (Eigenfd)aften von (Ed)fen, Sd}Iangen unö Curdien in ftif).

Berül^rungspunktc mit ben Krokobilen unb ber ausgeftorbencn

Hmpl^ibicngruppe ber $tego{iepl)alen. Das (Eier ift ein fogen.

„Sammelti)p", ber (Eigenfd)aften Don (Ed}(en, Sd)langen unö Curdjen

in fid) Dereinigt. 3n (Europa finb feine Vertreter fd)on in ber

3ura3eit ausgeftorben, aber auf bem toeltentlegenen Heufeelanb !)at

fid) bas ab|onberlid)e 6ef(^öpf nod) bis l)eute erl^altcn. 5^^ili^

finb aud) bort feine (Tage ge3äl)lt. S^ül)er kam es allentl^alben

l^äufig Dor, aber l)eute ift es bereits auf einige einfame £anb3ungen

ber ITorbinfel unb auf bie biefer Dorgolagerten kleinen (Eilanbe

befd}ränkt. TTIenfdien (bie (Eingeborenen Iteufeelanbs ocrfolgcn bie

„(Euatera" teils iljrer angcblid)en (Biftigkeit, teils il)res als £ec&cr»
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bi[fen gef^ia^ten 5(^i(<^ wegen), von bicfcn eingcfül)Tte unö

nieder oenDilöerte justiere (Sf^meine, Qutiöe, Ka^n) unft Q)at5«

btftitbe ^ben pfammeitgemirH um Me ditsTOitung 6er BtMen»
ec^fe in 6fr nöd^ften Su^unft Q>Q()rfd)etnUd^ 3U ma^en, na^bent

[\d) bas barmCofc (Bcfc^öpf fo üiete 3a^nninioi!€n ^n6uTC^ gtüÄllc^

Uli Kampf ums Dafcin bebauptct fyiitt. 3roar l]at ncucr5ings 6ic

ncujeelüuöijd}e Regierung jtieugc jaqb' unö S^^'^^^^^'^'^^^^^ß erlaffen.

®b fie aber nod) etwas Ijelfen a)eröen? Bei flud]tiger Betrad]tung

(ic^t 6ic Brüdienect]je eigentlid] gar nid)t fo übermäßig abcnteuer»

Otis, fd]cint Dielmet^r in allem COefentUc^ett mit bcm uns

rool^foertrautcn €iöc^[enti)p übercin3ujtimmen, aber bei naljcrem

^infc^auen Itomnten iDir 6oc^ baI6 6a^tnter, bai fie mit 6iefein

4ö4{lentiDi<j|eIten Hepütiettftamm M$ auf eine rein auberli(^e

Ä^nlid^keit (^erslid) iDenig gemeinfam l^at un6 •ie6enfoU$ auf

einer »efentlidi me6rigeren Stufe ftel)t. So fln6 6ie Unter«

feicfcrä(tc ni&it wie bei 6en (Ed^fen iiiUdiianöcr ücrfd]mol3en,

fonbern, roie bei 6en Scfjlangen, nur bnxi^ ein (el^nigcs Banö

Dcrbunöen, eine (Erjd)cinung, bie übrigens für bic Biologie öes

(Tieres ohne merhfi(f>en (Einftuf^ geblieben ijt. Der Körperbau \\t

plump unb gebrungen, ber Kopf bick, kcokobil[d)nau5ig un6

auffallenb gropugig, bic Beine [inb ftramm unb maffio, bic 3e^en

kräftig un6 mit fc^rfen Krallen beioel^rt €in Hü&enkamm,

6effen 3a^e beim ITldnnd^en tiefer gejaÄt finb ttn6 in 6er (Er«

rcgung Q>i((ftilr(t<j^ aufgeri^tet iDer6en können, erinnert an 6ie

Ceguane. Bie n>ei%, f<^tDammige un6 notumtnöfe Sunge oermag

als (Eaftorgan fd)on öcsljalb keine Rolle 3u fpielcn, toeil (ic bis

faft 3ur Spi^e feftgeioaclilen ijt. (Iroljöem beforgt fie bas fluf-

Icfcn bcr Italjriniq, ba fie mit großer ^eftigl^eit unb roeiter IDolbung

rorgcftiitpt rocrbcn kann, fo baf^ mit ber Dorticuiolbten SIöd)c T^Teincs

(SecDürm aufgenommen iperbcn kann. Die oon bcr Körperbaut

überbecktcn 0l^rcn l}aben kein Trommelfell. Die Qaut felb[t ift

{e^ Itleinfc^upiHgr teberartig, runsetig unb iK>n oUoengrüner $arbe

mit gelbli^er pun&tterung. Der platt gebrildtte S^UKins 6e$ ehoa

s/s m langen tCieres ö^nelt 6em ber Krobobile unb bient

im QOaffer als Steuerruber. IlHe f^on bie kleinen Scj^mimm^äute

jtDifdjcn bcn 3cl)cn anbeutcn, fudjt bic Brücfecnec^fc nämlic^ 3cit-

toeife rcd|t gern bas fcu(l)tc (Element auf, roo [ie |i(^ als ge«

|<^t(jkte s4a)immetin ^eigt, obmo^l (ie nic^t ju tauchen Dcimag.
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^ndi 5es Kletterns i\t fie nic^t oöKtg unkunbig. Huf bem

boben betDe^t fie ttitgeftfim, und tu&ipeife mit ia^en,

e&igen un6 unbc^Cfenett isewegungen. Cs ifl ein toppfenbes

(Be^en mit ^od) geftelUen Beinen, fo bog 6et Batu!^ nid)t auf 6er Ctöe

aufliegt, untetbroii^en burc^ 3iemU(^ fc^nelles, ftogiDciges Bot*

fcf)!C^cTi in fdjiängelnöem £auf, cDobei bcr Kopf ^oc^ getragen wirb.

2n dl}iUid]er IDeijc jät]it bic (Tuotera mit großer 3toljid)crbcir

aud) mit oufgefpcrrtcm Radjen auf ihre Beute los, üIs coeid^e

3nfe{?tcn, IDürmer, Schned^en, aber and) kleine Hager nnb TDürTner

an3ufel)en finb. (£rmi)d}t fie öas ©pfectier gleid) beim crjtcn

3u[c^nappe!] am Kopfe, fo mirb biefcr mit 6em yojax ftumpfcn, aber

kräftigen (bebi^ in ber Regel fofort jermalmt. Hnbetnfails aber

beginnt eine entfefetid^e Qudlerei; öenn bie tCuatera jermalmt

5a$ arme Beutetier lebenb unb gans aUmöljUd) 5U Brei, iDobei ber

Unterkiefer fägenbe BetDegungen nad^ oom voUfül^rt. IRufd^ln

foH bic (Tuatera bc^anbcln oie ein (Eid)l)örnc^en eine Hufe, flud^

öic Rui]ial]mc von IDaffcr gefd)iel)t nidit lc(fecnb, fonbern unter

fd)opfci;6en unb feauenöen Bemegunqen bes Unterkiefers. (Begen

5cinbc nerteibigt ftd) bie Brüd^cncdijc miitenb burd) bcftiges

Kraben unb Beifeen. iDhwotil [ic nie nad) Art ber €ibed|jcn Ijinter

i^ren 3agbticrcn breinljaftet, fonbern rul)ig bcn 3um 3ufa!)ren ge«

eigneten Augenblick abuMirtet, oft att<j^ ftunbenlang mit i^n
großen Hugen wit meltoergeffen in bie S^rne l^inaustr&umt, kann

man fie bo<4 nid^t eigentlich trftge nennen. Bm leb^afteften pflegt

fie in ber Bämmerung 5U fein, benn fie ift ein ausgefpro^enes

nad|ttier unb ©erbringt ben größten leil bes €ages in auffallcnb

feftem Sdjiafe in (Erbljöijlungcn. Diefe rocrbcn enttoebcr oon ber

(luateia fclbft gegraben, ober fie bittet fid) in ben oft mcf^rere

ITTcter langen Brutl)öt)lcn ber Sturmtaiuter 311 (Bafte: olfo eine

t2od)intereffante Si)mbio[e 5U)i[c^en Sd)t)Dimmoagel unb Urreptil.

3m allgemeinen ^errfc^t fd|önftcr 5^^^« <Eintrad|t smift^cn

ben fo oerfd^iebenartigen ^ö^lenben^o^nem, oenn auc^ bie freg«

gierige (Ec^fe ^ier unb ba mal einen iungen Sturmtauc^er «»eg*

rSubem mag. Unter fic^ finb bagegen bie Brüdkened^fen rei^t

jdnkifd^ unb unoertröglich unb faffen bei t^ren ^öuftgen Haufereienr

eigentümlich quakenbe Caute Ijören. 3{jre eigenen (Eier legen fie

aber nid)t in beu StuniUaud)erI^öl)lcii ab, [üribern [luton Öa3u mit

einer getoiffen Umfielt oft jiemlic^ opeit entfernte plö^e auf,
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Me fi^QMU^ mit <5ras betmu^fen fin6 und gaits befümmien Dotaus-

fe^ungefi ^nfic^tlii^ Saititenbellra^Iuitg uitb Seut^tigfteitsge^It
*

tnHipttä^en. fyibtn ^ec im ilooembet Hegengüff^ ben Boben

befeuchtet, (o gräbt bas tDeibd^en in mefirnäc^tlicher Arbeit eine

(Brubc Don 5—8 cm Durc^mcffcr unö 15 -18 cm (Tiefe aus unb

pacfet in bicfe mit 6em ITlaulc feine (meift 12) i3>ci6fcf)Qtigcn, läng«

Ii(f|cn (Eier in me{}reren £aqen MdU ncbcneinüu5er, fo ba\] ^an^t

Raum mit ihnen ausgefüllt iit. Da 5ie (Zier mabicnö it)rer

(Entmidilung nod) an Umfang juneljmen, kann nidjt jeöes ein

. 3unge$ liefern. Die (Brube felbft mitb mit €t5e, (bcas, Htoos unb

Blattern nerfi^loffen, niil^t aber ber ettoa 40 cm lange (bang,

ber Pttfig na^ äugen fü^rt. 3um Dorf<^ein l^tommen bie 3ungen

erft na<l4 12—14 tltonaten, uieil bie €mbri)onen natl^ (E^ilenius

ben neufeelönbif^j^en XDinter (unferen Sommer) im 3uftanbe eines

tDintcrlc^Iafes (einen foldien fjalten aud] bie alten Brücfeened)[en)

oerbringen, oor beffen Beginn i^re na[enlöd}cr burcf^ ein ^eiliges

©emebe oerjtopft unnben. (Dbroofjl bie BriKtencdi^c nur ein

fd)lcd)tes Unten' itciöungsDermögen für CEutfcinungen beflißt, fiebt

fic bod} fon[t gan5 gut unb l)ört aud) leibUi^, nxi^ienö t^r ber

ttaftfinn oöIUg 3U feljlcn fd)eint.

3n>ei ni(^t nur burc^ i^r Husfe^n, fonbern au<^ bur<l^

anbere (Eigen^aften ^<l^ft ausgeset^nete C^fen finben mir in

Sentralameriba. Die eine tft bie Krbtenec^fe (Phrynosönia

comütum), an5ufel|en mie ein bfeines (Teufeleien mit i^rem ftursen,

breiecfelgen, mit Dornen beroet^rten unb mit t}örnern gefrfjmückten

Kopf, mit i^rem fereisrunbcn, abqeflad]ten, [tadieltragenben

Rumpf, ber in ein l^ur^es Sdjujünjdieu cnöigt. Aber [djon bie

gutmütig brcinblic&enben Auglein 3eigcn, bog mir bier kein bos«

^aftes (Sejd^dpf uor uns I^aben. Die kaum Ijanblange Krötenec^je-

^ot genug mit fid) fclbft 3U .tun; bcnn bie Hatur ^at fie ^max

mit einem fe^r gefegneten Hppetit begabt, unb i^r auffaUenb'

breites Btdu(<i^en oermag auc^ oer^dttnismäfiig groge Biffen

fptclenb 3U bemaltigen, aber jie 5um Sanq biefer Biffen niil^t

gerabe glänjenb ausgestattet. Der tief 3iDif(^en ben Schultern

fi^enbe, nur fetjr tocnig bcmcglic^e Kopf unb ber TTIangel einer

$d)leuber3unge madien bie 3nfefetcnjagb für bie Krötenec^[c 3U

einem red|t mübicligen (Be(d)äft, unb [ie mag bes!)alb oft oon

Ua^ungsjorgen gequdlt merben. AUerbings ift es nic^t richtig,
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bog |ie fid) nur ^mpelnö oöet in fc^erfäUigen ^rötenartigen

- Sptfingen fort^ubemegen oermöge, benn in nHr6Ii<^6dt kottit

fie iDeiti9ften$ rudiiDtife un6 auf kut^xt CntfeYiuingen au<l^ red^t

fij^neK ein^rft^tegen, ahn von öer fUnfteit (Bemanöt^elt ber eil^ten

Cibec^fen i|t bei t^r b^^ nichts 3U bemerlen. Sie ifi ein aus>

gefprtM^enes (Tag», Sonnen« unb Sonbtier. Sowie bie tDörmenbe

Sonne ^uv Rüftc gel]!, qxdbi jid] öic Krölencd]je unter bcitigen

feitlic^cn ScfiüttctberDcgungen flad) in öen Sanö ein, roie eine 5^"^^*

öer üuf bcm nieeresgrnnb. Das auf öer gan3en (Dberfeite iDic ein

3gel mit l7ornftad)e[n bcjegte CEier ift ol)^e^ies auf fanbigem Boöen

fd}on fc^mcr genug fc^cn, öcnn feine S^rbung ift eine genaue

IDiebergabe biefes Bebens mit all feinen Hbtönungen, Unebenheiten,

Steinigen unb S(^ttenftfeifen. €in eigenartiges Der«

teibigungsntittet ^t bie ttatur bem fonft me^ttofen 6ef<^f
aber bod^ verliefen. 3n ber Hngft fpri^t es nämti^ aus feinen

ftugen einen bünnen Strofjl einer Mutartigen Jlüffigfeeit, bie

aiigcblid) fd)a)ad] gijtigc IDirkuiigcu l}aben foll. Sdion bie

älteftcn €rfor[d|ei nteyiftos traben pon biefer eiu3ig ba|tel}enben

(Eatfadfc beridjtet, in u)iffenfd)aftlt(bcn Krcifcn bat man fie aber

immer mieber in ämeifel ge3ogen ober gar frijdjmeg oon Dorn»

herein als eine Unmöglichkeit erklärt. (Etioas U)al)re$ mug
aber bod) baran fein. Qier eine fidlere Beobachtung aus neuefter

3eit (1907): HU Bitmars im 3oolo9if<hen (Karten oon tleuqor^

ein f^nes unb kröftiges Stuäi ber Krdteneihfe sum * Photo«

graphieren h^^ousgriff, bemerkte er, bog bie Hugen aus ihren

Höhlungen heraustraten unb gtei<h3eitig ein Iei(htes (Berftufch

oernehmbar tourbe. J)erDorgebiad]t ami5c es öuid) einen l)aar-

bünnen BIut[tial]l, ber eine oier 5^6 entfernte IDanb traf; auf

biefer konnten bann 103 kleine BlutstrÖpfdien qe3ählt tperben.

Das Blut f(f)!cn aus bem Hugcnlib 3U kommen, bas fid) als

ftark augefdiaioüen erroies; aud) blieb bas fluge nadj bem

Spri^en eine IDeile gefd|foffen. Da ber Hugapfel unoeränbert

blieb, konnte ber Blutftraht nicht gut aus ihm hergekommen fein,

aber ungeioig blieb es, ob er aus bem tib felbft herrührte

ober ber tCrdnenbrüfe entfftammte. Ähnlich mie mit bem Blut«

fpri^en ber Kröteneihfe ift es auch vnit ber otel umftrittenen

(Biftigfeeit ber Kruftened)fe (Helod6rma suspectum) ergangen.

3tDar bie IHepUauei: jd]U)oreu oon iei^er Stein unb Bein auf bie
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(Biftigfecit unb (Bcfä{jrlicf|6cit 6cs ftattUd}cn (60 cm Körperlänge),

nacf) Öeftalt unö 5ärbung an unfcren 5cuerfalaman6er erinncrnöen

(Tieres. Bber man mußte ja, toie leid)t felb(t ben Ijarmlofejten

(Befcf)öpfen öurd) Aberglauben unb Unoerftanb giftige (Eigenfd)aften

angebid)tet toerben, unb überbies — eine giftige (Eibed)fe, bas

gab's ja gar nidjt. Unb bod) fjat bie Sacf)e 3tDeifellos ifjre

Richtigkeit. 3unäd){t seigten anatomifd)e Unterfuc^ungen, bog

in ber (Eat ih beiben Kiefern bes (Tieres rid|tige 5urd)en3ä!)nc

flbb. 5. Kruftcncdjfc, l)at öen <5ift3äf)nen bet Sdjlangcn oollhommcn gleidiartigc, giftige Sur^jcn»

3äl)ne, it)r Big ham töölid) loirften.

ftefjen, bie ben (Bift3äl)nen ber Sct)langen Dollftommcn gleid)artig

finb, unb baß toenigftens im Unterkiefer bie enorm cntroicfeelten

Speicf}elbrüfen 3U biefen Säljnen ausmünben. Sobann roics

$umi(f)raft burd) Derfud)e nad), baß J)ül)ner nadj bem Biffe ber

Kruftenedjfe ftarben, Ka^en roenigftens fd)tDer erkrankten, unb

Scnteffon 3eigte, baß bas Derfud)stieren in bie Blutbal)n ein-

gefpri^te (Bift regelmäßig töblid) roirkte. 3a, neuerbings l}aben

rtaturforfc^er, bie es beim Umgang mit bem unl)eimlid)en Reptil

an ber nötigen Dorfid)t fel^lcn ließen, felbft burd) fdjroeres

Sicd^tum unb in einem 5^11^ mit bem Cebcn be3eugen
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müffcn, *) öafe öic alte Überlieferung 6er ITteyifeaner boc^ nur

all3ufc{)r auf lDal)r()eit beruf)c. Das (Bift felbft befi^t einen md)t

unangcneljmen, [djiDacf) aromatifd)cn (Berud), reagiert na&i Rein»

l^arbt alfealifd) (Sd)langengift meift fauer) unb toirfet als J)er3gift.

Das gebrungene unb bicfe(d}iDän3ige, f(i)n)acf)beinige unb fdjroer*

• fällige, träge unb näc^tlid) lebenbe, nur in oben (Begenben oor»

kommenbe (Eier fcf|eint fid) [einer furd|tbaren IDaffe aud) ux)^l

beiDugt 3U fein unb tut keineswegs äng(tlid). Seine Icbl^afte

unb auffallenbe 5örbung bürfte äljnlid) roie bei unferem 5^1*^^"

falamanbcr als IDarnfärbung auf3ufaffen fein. . :

flbb. 6. Shtnf», ein |eit altcrsljcr f)od)gcfcf}ät|t<s flr3neimitter, lebt im tDfiftenfanö unb gilt

ols i(i)madii^after Cedterbiffen.

3m Sd)iDar3cn (Erbteil finben wir namentlid) eine lange Rcilje

Don tDüftenreptilien, bie in meljr ober minber intereffanter unb

Dollkommcner IDeife ber kargen Hatur il)rcr J}cimat angepaßt

finb. (Ein gutes Beifpiel bafür bilbet ber feit altersl)er als l^od)=

gefd)ä^tes flr3neimittel bei ben (]Juadi(albern aller Cänber bc«

rühmte S k i n k (Scmcus officinalis), ben d. SU^^)^^ fo treffenb

als ben „lUaulrourf unter ben (Eibed)fen" be3cid)net Ijat. IDie

unfer ITIaulcDurf ift aud) er auf eine größtenteils unterirbifd)c

£ebensiDeife angeroiefen, aber fo meifterl)aft finb feine Be»

) (Dberjt l}eangcr touröe 1889 oon einer gckäfigtcn Krujtcnccf)|c in

ben Daumen gebifjen unö mar nad) toenigcn Stunöen eine £eid)e. (Bans
äf)nlid) erging es 1890 aurf) einem TDärter im 30oIogij^en (Barten 3U Conbon.
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rocgungen im freien, (o(cn, leidet oerfd^icbbaren lüü)tenfan6e, öog

mnn bas nid}t mehr ein „IDüljlen" nennen ^ann, fonbern in Der«

fudjung kommt, es als ein „Sdjmimmen im Sanbe" 5u be3eic^nen.

Rnd} öie Beöuinen — öur(^gängig rcc^t fc^ife UatutbeobAc^tet —
^ben m Mefes (Eitiötud» offenbar nid^t eriDe^teit ftditnen, beim

der aroBifil^e Honte be$ Bieres bebeutet nid^ts anberes ab «Sanb«

ftfdi". lyos abfonberl^e lEier erfreut |ic^ auc^ ^ute nod^ bei

i^nen grogen Hnfe^ens unb nHrb eifrig geiagt, benn es gilt nid)t

nur als ein fd|maÄf)aftei £cckerbi|jcii (aud) curopaüdic 5oi^)cf]UT^9S»

reifenöe ^abcn ficf) 3U öieier flnfid]t beUcl}rt), fou^ern audj als

ein gan3 unlrüglidics Stärkungsmittel im Blenjtc öer Aphrodite

saharap. HTit feiner qlattcn, por3eUanfd)immcrnben ®bcrflüd)e,

öer golbgelben (Brunöfarbe, öct opalijiercnb mild^roeigen Unter«

feite unb ben 8 bis 10 breiten, oioletten (ftuerftreifen ift ber

alte Sbinb entfc^ieben ein fernes tLitx, nur baft man oon alt

ber Qerrlic^fceit ntil^t oft etnnis 3U fe^en bekommt, ba er fein

Dafetn faft oöIUg im rot^elben, fonnenbur^Iüt^ten IDiiftenfanbe

nerbringt. Unb bie braungelben TDinb^unblöpfd^en, bie im
blenbenben Sonnenfdjein t)ier unb ba init kleinen, aber [d]Qrfcn

Äuglein ucuiiicrii] aus bem ll)iijtcu)üii5c (jeroorlugen, finb felbft

für einen geübten Blid^ nidit eben leid]t 3U erfpä^en. (Blückt es

aber einmal, einen fd^merfälliq auf [:'!r3en Beind)eu unb mit

fd)leppenbem Baud}e an öer (Dberfläd^e kried^enöen Skink 5U über«

raf(f?cn, *) (0 tnacf)t er nur einige feur3c, fdilängelnbe BeiDegungen

unb ift jofort loieber in bem rotgelben Sanbmeere oerfd^aounben,

beffen vrtnjige Körn<l^en fi^.faft ebenfo leidet oerfd^ieben v)ie bie

tltote^üle bes IDaffers unb bas er bes^Ib mit ausgefprod^en ruber«

ober ftoffenartigen Beniegungen 3U bur^fd^toimmen oermag. Sein

ganser £eibesbau ift biefer (Tätigkeit üor3ÜgIi(^ angepaßt. Die breit

befc^upptcn 3cl)en ermöglidjen bie ruöernbc SdjmimmberDegung,

inbem fic jic^ 3U einer oollkonimenen SdjaufcT ^ufammenlegen,

ber breit(d}naU3ige, keilförmiqe Hopf toirkt als (Eröbol^rcr, ber berbe

^als entfaltet feine niuskelkraft, unb, öer glatte IDaljenleib gleitet

o^ne jebe IUüI)c unb flnftrengung einiger. Ber toeit über ben

Unterkiefer oorfpringenbe (Dberkiefer ift öiefem öecart aufgefegt,

bog ein €inbringen oon Sanb ins Dtaul ein Ding ber Unmöglich«

*) (Er uermag aber auc^ mit eigentiimlid) ^udtenben BeiDcgungen red)t

ca)d} äu laufen.
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keit i[t. (Einem ül]nnd]cn 3rDcc&e Mcncn aud| öie bic ®l)töjfniing

übcrlagcrnöcn Sd^uppcn, öie nafenlödfcr ]mb feljr eng unb \pa\u

förmig, mb öas Hugc ift öurd) öie roinjige £iööffnung gut

gef(^ü^t: So gleitet öet Sfeink ouf öcr 3agö na(^ im Sanbc

lebenben Ketfen tote eine glatte por^eCtonfpinöel mit unglaub«

n^eir S^neUigMt loeite Streclen unter htm Sonbe ba^n, btn Me

mefSelförntige S^nau5e tDie eine Pftugfd^r 3Ut Seite f<j^ie6t.

So ftemö olfo htm munteten €i5ed)fenti)p an fi^ eine

untcriröifif)c Cebcnstrctfe 3U fein fi^cint, f|ier ift fic bis 3ur

l}öcf)ften DoÜcnöunq aiisgcbilbet. (Einige ber öamit Dcibunbcncn

Hnpaffungscrfdjcinungcn [inb allctbings bei gcrDi[[en anbcrcn

tDüftcnc(f>fen rtocf) tDCttcr getrieben. So finb bei Ophiöps 3um

$d)uöe gegen ben riefelnben Jlugfanb bie burc^fidjtigcn Rügen»

Uber 3U einer Art UbrglasöeÄel mitcinanbcr oermac^fen, tt^n»

iid^ mit bei den Schlangen, unb bas Zitt tragt öemmuj^ ge*

nnffermagen befljln6ig eine Sc^u^briUe, getaöe «Die unfete fteine«

ftlopfenöen (E^auffeearbeiter. Die Ktdtenftdpfe (Phryno-

c^pfaalus) ber' translafpifd^en tDüften, bie ic^ fo oft mit immer

erneutem Dergnügen in if^rem Si^^i^^bcn beoba^tet ^abe, bcfi^en

nod} gan3 bcfonbere Scbu^oorridjtungcn gegen bie bort [ü i^äujigcn

unb fo furd]tbaren Sanbftürme. fln itjrem unförmlich großen,

einer brcitqe5ri!dUeu Sroicbel ücrglcid|barcn Kopfe ftcl)cn bie

Rügen unter bünnen, aber ftark oorfpringenben Hugetibroucn»

fc^ilbern unb tocrbcn oon ungemein kräftig cntroickclten £töern

Döilig bebe<6t. Diefe finb fo eingerichtet, bag beim Sc^Uegen

bes Huges i^e umgebogenen freien Rftnber eine mehrere Blilli«

meter breite S^M^ barfteUen unb beim Hneinanberpreffen einen

Sufterft fcftcn Derfd^lufe bilben, beffen Staubfid)crfjeit bie unferer

beften unb tcucrften HTufeumsfdjränfee no^ toeitaus übertrifft.

3u allein Uberfluffe finb aber üud) nod) auf ihrer Hu[jeu(eite

aufrcdnjre^enbc, breiedüge $d)uppen angebrad)t, bie mic IDimpern

3um Abhalten bcr feinsten flicgcnbeu Stoubpartihel biencn. (Eine

äußere ©Ijröffnung befi^en biefc fo raffiniert gebauten Kröten»

köpfe über^upt nid)t mc^r, unb bic Öffnung ber feinen, fpalt*

förmigen Itafenlöc^er meift praktifd)ern)eife nai^ riitbiDörts. Dom
Sbinb fetbft roare nod^ 3U jagen, bai er als ausgefprod^enes CCag«

unb lOüftentier natürticj^ oiel Qi^e vertragt, {a fi<ih um fo »o^Ier

3U fügten fc^eint, {e me^r ber Sanb oon ber Sonne burc^glü^t
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XDixb, ba^ er öaqeqeti mal)renö 6er kalL.i lDü[tcnnäd)tc in einen

tiefen, (etljargifc^en Sd)laf oerftnitt. Seine Beöürfntslofigkeit

i[t gro6, aber einige ioutropfen 3um (Erunfee kern er ni(^t

entbe^en, fo fe^t et Quc^ fonft aUe $ett<^9&eit oetabfil^eut.

£luf (Erf^fittetungen öes €r6tei<^s öut<^ 5ttftttiite ober Pferbel^ufe

achtet er fofort, fonft aber fc^eint mir, fooeit meine eigenen, foico^I

im 5teien mie im (Terrarium gemail^teit Beobachtungen reichen,

feine 3nteIIigen3 [elir gering 3U fein.

Der R i e
f
e n f 6 i n (Macroscincus coctaei) 6cr Kap Öeröen

ift qan3 im (Beqenja^c 5U öcm mauliüurfsartiqen treiben [eines

Detters eingeflcifdjter t)eg:tarier un5 obenörein Baumtier, üba)ol]l

er burdjaus feein l^aiDorragenöer Turner i(t, oielmetjr nur rect)t

(angfam unb bel^äbig klettert, oI)ne ben Sd}a>an5 babei 5U Qüfe
5U nelpnen. mit feinen feiften f^dngebadken ift ber bi<fce, phrnp^
unb ungefil^lad^te (befeU (ein Cfempfar lEofo^rs 00g bei nur

39 cm Körper{&nge nidit meniger als 570 (Bramm!) bas llrbilb

eines gutmütigen pt^Iegmatilers. üon öberffüffiger Bewegung

ift er buri^aus feein 5^^wnb, troi^bcm aber nid)t etma ein ocr^

fc^Iafencr (Sefelle, aditct Dlelmel)r mit bcn felugen Äuglein auf»

merfefom auf alle Dorgänge in feiner Umgebung. (Eine gute

riiai^ljeit, 311 ber il^n Ijaurtfäff^l'd^ bas (BeritcbsDermögen tjin^ulciicn

fd)eint, gel)t ii}m über alles, aber fie mug nict}t nur gut [ein,

fonbcrn auc^ rccf)t rcidjlic^. (Eine Banane üertilgt er in einem

3uge mit Stumpf unb Stiel unb lä^i aud^ oon ber Sd^ie niti^ts

oerltommen. (Es ift ba^er begreiflich, bog ber bi&e 5t4t<^<&

unter Umftänben in ben BananenbuUuren er^Mic^en Schaben

anrid/ten iann, unb btc Pftanser ©erfolgen i^n öes^alb unerbitt«

ti^, roo immer er fidi blidien läf^t. Daju kommt, bafe fein

5Icifct^ infolge bes reidiHd)en Bonanengenuffes einen feljr feinen

unö aromatifd)en <Befd}madi annimmt, bemgemäg and} als Diel«

begehrter Tcd^erbiffen teuer be3al|lt m'ixb. Die üölliqc Ausrottung

öes fd}ou 5iemtid} feiten gemorbenen unb in feiner Derbreitung

fo befdjränfeten lEieres ift baljer leiber tDol)l nur no6) eine S^^ge

6er 3eit Da ber Riefenffeink aber bie (befangenfc^aft gut oer«

trägt, fie^t man i^n ner^&ttnismälslg ^äufig in unferen ([ier*

gärten, unb ^ier imrb er, nie Klingelf^öffer fid) ausbrfi<ftt, balb

ber £iebling alter filteren f>erren, benn es fiel}t gar 5U gemutUd^

aus, wenn er ben Kopf mit ben bidien ^ängebadicn ju jeincr
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tjö^Ie t)erau5|trecfit, altes mit feiner MauüloTetten Glinge bctaftct

unö fid) eine Kirfdje nac^ öer anöcrn 311 (Bemüte fül^rt. Utroas

fc^reÄ^ft bleibt 6er Riefenjkink aber faft immer, unö rocnn er

iHtnn flüd)tet, fo gefc^ie^t es mit übenaf<^en5er Sc^nelligbeit

unb wmiMjMßd^tx Wnd^t, 6af| dies nur fo kta^t

3fi 6er SkivOk 5ie (^ara&tetec^fe 6et afrtbanif^en SanbnHlfie,

fo 6er oiel abenteuertt^er ausfe^enbe I>ornf(^iDan3
(üromästix acanthintinis) Mejenigc 6er oft oiel fur^tbareren Kies»

]t^ppc, unö namcnüid) im iüMidieu Hlarokko l)abc idi it^n |cl]r

^äufig angetroffen. Die mterejjante (Bruppc öer Dornid)iDän5e,

6ie man als öic Bären unter 6en Reptilien bejeic^nen könnte,

jeigt ti)ie6er einmal fo red)t 6ie gera6e3u pl^antajti[(f|e Dielfcttigkett,

Mc 6ie (£(i^|en im (Begenfaft 3U 6em uniformen fSeer ber Schlangen

befi^en, unb yooax nic^t nur in besug auf Körperform unö Be«

fii^uppung, fonbem ni<^t minber au^ ^nfi^tli^ i^rer Biologie.

Der Keine, kttr3e, oom fc^ilbbrdtenartig fleil abfaUenbe DiMopf
mit ben gelten, lebhaften unb ousbrutooden, keift unb offen«

f|er5lg, ober gutmütig in 6ic IDelt fc^auenben Äugen, ber be^big

bicite, abgeplattete unb iüc5crgeörüc&te Ccib ooller Runzeln unö

Jalten in 6en 5^^^^^^^ unö öer kur^e, tDirteltoimiq mit Stad^el»

fc^uppen befef^tc Breitjd)iDan3 maifjen öen Dornfd)iDan3 fofort

* kenntlidj. So jdicDerfällig unö ungelenk, fo klobig unö ungcfiit^c,

roie er ausfielet, ift er öurc^aus nid^i, oermag oielmeljr, objc^on

iljm eine gute Portion pblegma eigen ift, im Hotfall oerblüffenb

ta]^ 3u taufen. Dabei rilltet er fiii^ i)oc^ auf ben Beinen auf

unb fc^iejst mit erhobenem Dorberkbrper, gefenktem Kreu), ftetf

gehaltenem unb mit bem <Enbe etnxis nac^fc^leppenbem Sil^nKtnse unb

mit feitu)ärts weit ah\tt\\mbtn !)interbelnen ruckweife bal^in, inbem

er öa3U)ijd)en oon Seit 3U 3eit iminci loieöer fid)ernö t)alt mad^t.

3ft öas fuid]tfame (Befdiöpf in Sdjred^en gejagt, fo artet öiefc

5lu(f)t nirf)t feiten in ein müftes unö kopjlojes Daliinjtürjen aus.

So lange aber öer Dorn(d)n)an3 öen Kopf nod] nid}t oerloren l)at,

ooUfü^Tt er aud^ bei gro^r (}a{t ud^i gefd^ickte Kreu5« unb Quer«

toenbungen, mobei ber maffioe, 3ackenftarren6e Sdjroans ble

Kic^tung beftimmt, inbem er mit OOuc^t itmiU na<h ber entgegen«

gefegten Seite gef<^Ieubert «oirb. Der geiDö^Iid^e 6ang ift aller«

öings nur ein unbel^olfenes (Ein^rn>acke(n unb fielet rocgen ber-

Kür5e 6es plumpen Humpfes unb ber Steifheit be$ $ta(heIf(hQ>an3es
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tDunbcrlid) genug aus. Sogar ein rocnig hlcttcrn kann öas

(Eier un6 nimmt 6abci öen (tarfecn un5 l^arten Sd)tDan3 als Stü^c

3U tjilfe. 5ür 6as 6rabcn aber 3eigt es gcrabesu eine £ciöcn»

jd)aft, unb öic großen J)afecnhraIIen kommen iljm öabci trcfflid)

3uftattcn. (Beioöljnlidi trägt bas apatl)ifcl)e (Befdjöpf ein red)t

langtoeiliges IDefen 3ur Sd)au, aber es ift ent[d)ieben iäl)3ormg

unb 3ur paarungs3eit überl^aupt feljr erregbar. So furdjtfam

r

Abb. 7. Doni{d)n)an3, in Kiesfteppcn l}cim{fd), b«nu^t 6cn |ta(t)eltgen Sd)tDan3 als loirfifame

Derteiöigungsujaffe.

CS fonft jeben überlegenen ®cgncr fliel}t, (o mutig fe^t es |ict)

bod) 3ur U)e{|re, roenn es in bie (Enge getrieben unb il)m ber

Rücfe3ug abgefd)nitten ift. Dann fau(f)t unb 3ifd)t es roütenb,

plattet ben £eib nod) mcl)r ab unb teilt mit bem Stad)elfd)U)an3

in tDagredjter Ridjtung kräftige J}icbe aus, bie gan3 empfinblid)

fcf)mcr3en unb oerletjen, toenn fie ctcoa bie ungcfdjütjtc J)aut

trafen. ITtit biefer DertDenbung bes Sd)rDan3es als IDaffc mag

CS iDoljl 3ufammenl}ängen, ba^ iljm bie bekannte Brücl)igkeit

bcs (Eibed)fenfd)rDan3es oöllig fcl^lt. IDeit feltener mad^t ber Dorn«

5Ioeridte, Kricdjtlcrc unö Curd^e frcmöcr £änöcr. 3
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fd^iimtt) von feinem ftarben 6ebi6 <5ebtatt<l^, (a|t aber bas, was
et einmal gepadtt fyxt, \o leidet nid^t mteöer los. Sur paartings*

seit Itennt 6ie teibenfc^ftlic^lieit 6et llt&nni^en fteine (^renjen.

Sic DoKfü^rcn bann mit Kopf unö {)als juglcid} 3icmH(f| tafc^,

dgcntümlicf) nidicnöc, aber plumpe unö ungefcfiicktc BecDcquncicn

unb bemühen fid), m\i ben ftumpfen ^ätjnen ein DOiübec

komincn6c5 IPcibeiicn an feinen l7autfülten fcft^ubatten. Die

3ungen (in6 überaus nieölidje (tietcijen, otcl flinker unö munterer

als Me Hlten, aber au^ fc^on von 5en erften tebenstagen an rec^t

iä^otnig. Die rofenrote dünge bes Botnfi^iixinjes ift ju kurj,

als 6ab fie eine Holle ats tTaßiorgan fpieten ftonnte, mo^t aber

eignet fie fic^ toegen i^er Kebrigen unb fteifewigen Befc^affen»

^eit Bur Hnfna^me ber ttaf^rung. Diefc ift gemlfd^ter Htt. <Db-

gleid} 5ie no^AVniiUanifcbe Hrt wo\}{ übermiegcnb üon animaUfdjer

Koft lebt, u)eröeu 5od) fet}r gern aud] bitter jd]incdienöe Pflau5en«

ftoffe Der3el}rt, namcutlid| foldjc mit Klee[äuregel)alt, unö getoiffe

Blüten finö bcijchrte £c(6crbi|fen. Da fot(be pflanzen 83 bis 90

D. {). IDaffer entl^alten, genügen fie 5ugleic^ 5ur £öjd)ung bes

Durftes. IDo fie, ober öcm Dornf^man3 ni(^t 3nr Dcrfögung

fte^en, bann er bas ODaffer niii^t entbehren, unb sioar thnfit er

jc^lürfenb unter Su^itfenorme bec 5unge. Hts ed^te $tep)>en«

unb IDüftentiere fjaffen bie Dotnfc^wänse nid^ts me!}r als bie tläffe,

UTib gierig (ud)en fie öberon Cidjt, Sonne imb' IDfirme auf.

Ilidit nur i^re Bcu)cglid)bcit, aud) il^re 5^^^ung ift öaoon ab«

büugig. 3m $onnenfd)cin biauugelb mit eifengrauer ITIarmo«

rierung, roeröen fie bei kül^lem IDetter mißfarbig un6 gau}

fd)tDär3lid). Der etioa Ijalbmetcriangc inöifd)c Dorn[d)n)an3
(üromästix hardwiekei) ift bagegen auf öer 0berjcitc eifengrau,

auf öer Unterfeite mil(^n)ei6, oon (Beftalt 3ierlid|er, von f)altung

ebler unb flotser unb erhält namentlich bur«^ fein bluges, faft

iK>gelartiges Huge etcoas fe^t Si)mpat^tfd^. 2n ber Hat ift er

ni^t fo iä^3ornig raie fein Detter, vielmehr [anfteten <bemüts,

roirb öat)er auc^ in öer (befangenf(^aft Ici(f|ter unb uotlftSnöiger

3a^m, ja bis 3u einem gecoiffen (bxabc anhäinjltd) unö bckunöct

gar nic^t geringe Spuren oon 3ntelU9en5 unö (Scöäd^tnis. (Er

ift mc!)r IDolö^ unö Bufd}betDo{}ner, au^eroröentlid) grabluftig

unö ausgefprod]ener Degetarier, befdjräniit fidj öabei aber nidit

auf Blätter unb Bluten, {onbern nimmt auc^ mehlige Körner unb
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sermalmt fogar [tein^arte lltatslÖTTier mit ttfic^tUc^ein IDo^I«

betragen mb großer Kroft 3tDtfd)cn feinen ftarÄen Kiefern.

IDal^ic Könige öes ild]|ciigcjdjlcd|i5 [iii5 5ic U)arane, öic

jugleid) 311 öen pljijfifc^ ^öd)ftftef)cn6cn aller Reptilien ge{)ören

unö über 5en gan3cn Süben öei Riten IDelt ocrbrcitct finb. (Es

itt ein gar (tol3Cs, ©el^rijaftes un6 mädjtiges (Be(c^led)t oon

iDO^Iproportiomertem Körperbau un6 im Beutefangen faft nod)

9ef(i^i<jlter als die Sdjiangeit. (Ein ((^maler, nieöergeörüdtter Kopf,

ein attsne^enb langer fyiU, überaus Ir&fiige S<^enkel, nxi^ce

Haubtierta^en mit mftd^tigen KraKen, ein muskulöfer, feitlic!^ su«

fammengeörü&ter $d)rDan3, ein iDof}(geformter, obf^on etvoas

deprimierter Ceib, eine gefpaltene S(f^rangen3unge, fielle, leb»

f^aft unb mutig blickende, !)ül)iieiürtige flugeri, jtaitlid]e (bxö^c

(einzelne Brtcn meffen mobr als 2 m), roürbcüollc Haltung, un«

bänöiq? RaubjudU unb ucriPcgencr ITlut d)arakteri|!ercn ben

IDaran. Der IDüftenioaran (Varänus griseus) i[t edoI^I öie

bekanntefte Hrt unÖ eine 5er tollfeüljnften 3ugleicf). 3m 3orn

ri<^tet er fi<4 gänfeartig auf, bift^t den Ke^lfack unb ftür^t

oertoegen auf bie Kameele ober Pferbe ber Karamane Cos, über

beren Dorüber3ie^eti er fid} ärgert, bcigt fid) i{)nen in Ke^te

ober Bauc^^aut feft unb veranlagt fie fo unmeigerlidi 3um Durd^

gelten. tDerner beobadjtete, mie ein IDüftenroaran fogar im Kampf
mit einer billigen, bänifd}en Dogge glän3enb Sieger blieb. IDill

man fid) ein fold) intereffantes (Ecufelsoiel} für fein (Terrarium

3ulegen (unb man tut gut baran, bcnn bie gejd)c!ten IDarane

können auc^ (eljr liebensmürbig fein, roenn fie nur ©ollen), fo

cotrö man beim duspa<ken \d^n ^üb|<^ oorfic^tig t)erfal)ren

rnüffen, fonft kann es einem ge^n mie meinem alten Stubien*

genoffen Klingel^ffer, ber mir ftreibt: ^RU i^ ben ^eftig

3if(^enben Buntmaran (V. yirius) beim Huspacken greifen

©ollte, mad^tc idj in ^öd)ft unangenefjmer IDeife Bekanntf^aft

mit ben brei IPaffen bes mel^rl^aften Redien. äicf gruben fid}
-

bie jpi^en Krallen in meinen Hrm, bie fdiarfen 3äbne ergriffen

meinen redeten Daumen, bog bas Blut nur fo ftrömte, unb 3U

guter £e^t l^ätte mir faft noc^ öer lange, muskelkräftige pcitfd)en'

ff^coans eins ausgeroift^t. (Ein Segen, bog bie riefigen Urbrac^en

ber t)or3eit nic^t mel)r auf uns gekommen finbl" (Ein boshaftes

<Er^ben bes Kopfes unb ein unruhiges Hufblä^en unb Sufammen«
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3ie^en 6er Ke^te onkfinöigt, voit be 6riis an gefangenen €|ent«

plaxtn fmbadfitt tfat, 6en na^enben 3om beim erregten IDoran.

Dann atmet er tief ein, bläf)t [id) tonncnaitig auf, bläit unter

(outem 3ifd)cn Cuft aus, macf|t fid) öurc^ flusfpannen 6cr

Rippen gQn3 breit unb fla*, lept 6en Kopf fdbief, öen $d^tDan3

auf öic öcm Hngreifer abgccDcnöete Seite, jieljt öen J)als

S«förmig ein unb fü^rt nun urplö^Uc^ unb mit oerblüffenber

([reffmer^t feine kraftooKen Sc^OHinsl^iebe. So un^eftüm bec

IParan aber au^ im Hngriff ifl, fo rüdtfic^tslos er bomi au<^

{ebem loeit größeren (Gegner £eibe ge^t, mit fo fioif<l^

Hu^ fügt er fid) bod) in bas llnoermeiblid^e, fobatb er unter-

legen ift. Die arabift^en Singer näljen bcm Überu>öltigten, um
U]m lüeitcies Beigen 3U ocrieiben, einfach bas ITlauI 3U, toas

er ol)ne roeitere (Begenroel^r über ft(f) ergeben lagt, üiel 3U

frf^aben fcfjeiut 6cm IDüftennxuün öieje graufame pro^ebur geraöe

nidjt, roie er übert)aupt eine gan3 erftaunUct)e £ebcn$3äl)igkcit

befiftt. Sonft ober ift (eine €rregbarkeit eine fo (iro^z, bog er

bisiDeilen nor lauter IDut ^ftig e^krementiert unb babei lei^t

einen Darmoorfan bekommt. So fe^ ber UDaran einerfeits

ben noUenbeten €ibe(^fentt)p barftellt, fo ^t er anbrerfdts bo(^

au(^ etn»as unnerkennbor S<^(angenartige$ an fic^, fd^on wegen

feines beftänbigen 3üngelns unb bes^alb, roeil er oermöge [eines

fel)r ausbeljnunqsfäbiqen ^alfes bie Beutetiere gan3 unb un-

3crhleinert Der|*linL3r, 3umal feine fpi^en unb bünnen 3ä^ne

le^u3lid} 3um Se|tl]altcn, nitbt aber ^um r3crhlctnern 5cs (Dpfers

geeignet er[cf)einen. (Er ijt ein un^eimlid} gefräßiger (Befellc,

ber alles lebenbe (Betier, bas if^m no(^ oerfc^lingbar erfci^tntf

o^e weiteres mörberif(^ anföHt uiitb fi^ bann gans nac^ Sil^langen*'

ort gewiffermagen barfiber ^nwegftftlpt. <Ein oon KCinge^5ff«r

eben ber üerfahbkifte entnommener, no<l^ nti^t meterlanger

V. bengal^nsis beforberte fofort ^wt\ Htäufe unb fünf groge

lDaf(erfröfd}c in 5as Dun&el feines uiier(ättlict)en ITIagens unb

fcf^aute [id] bann lüftern nad) mel?r um. Selbft eine Kräfje

ift bem ertr)üd]jenen IDüftentoaran kein 3U großer Biffen. Dem
3unggef(ügel ift er ein gefdt^rlidier 5^iTtb, unb aud) (Eier fübrt

er fid) gern 3U 6emüte, inbem er jie 3ierlid) mit ben Kiefern

faßt unb erhobenen f^auptes 3erbrüdit, fo bog il)r fc^madt^fter

3n^lt bie (burgel ^inabrinnt. €benfo loerben Si^langen o^ne
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Umftänöe Derfpcift, qlcidjoiel ob |ic iiiftiq jiiiö oöcr Tti(^t,

unö angeblid) aud} Skorpione. €in KoftDerädjtec ift 6er IDaran

uberl^aupt ni<l^t, benn er nimmt auc^ Kabaoer an, f<l^eint

fogat eine geii»if|e Dorüebe fnt etnHis ^ntgoui 3U f^dbtn, Die

taftende 3ttnge allein enif<^eiM, oh ttmos üerf^fungen »erben

foH ober niil^t. $0 nta^te ITofo^r bie Crfa^rung, {eine

IDarane, bie h\s ba^n To^es $(eif(!^ oon f^austieren ^ottnd<fiig

üerf(^mäf^t f^atten, bicfcs [ofort gicruj aniial]mcu, nad)bcm er es

mit niduieiuin beträufelt {jatte. UTaustDittcrung war ihnen eben

etmas Dertrautes. flm liebsten befd]leid}t bcr ü)aiün feine

(Ppfer feit lief) unb paclit fic bann mit plö^üd^cm öor)to6, öffnet

beim du|d)nappen bas TUauI {el^r tDenig, fo bag er fie oft nuc

on einer f^autfalte eriDifc^t unb nun arg quälen mug, bis er

fie ntunb^erei^t f^t 2St bos Cier erft einmal im Ha(^en, fo nHrb

es burc^ ^ige$ unb rudtiDeifes üorftogen bes Kopfes nieiter

beforbert, alfo niil^t burii^ Kieferoerfdiiebungen nHe bei ben

Schlangen, unb ber ganse Körper Dollfül^rt bobei rolnbenbe unb

fc^Iängefnbe Betiu^iun^en. Dicfc 5i^c6tt)^^f<^ erinnert alfo einiger-

maßen an 5ic Krokobile, bod| oirb babei ber Kopf nid}t

a)ie bei biefen nad] oben ocbntten, fonbcrn toagredjt ober gar

nacf) unten. Tltit feleinereu Bijjen, einer IHaus tiwa, roerben

freiließ ntc^t (0 Diel Itmftänbc gematbt Sie oerfcf)annben einfach

mit einem eleganten ^Wuppbi^** auf IlimmernHeberfe^en. Der

geiDö^nlii^e <5ang bes IDarans erinnert faffc an bas €appfen

eines 3ge(s, ift fo ^o<l^beinig, bog ber Bau<j^ nic^t bem Boben

aufliegt, aber jiemli^ bebät^üg unb ni^t gerabe gra3iös, obmo^l

ber lange unb gef(i^meibige Ceib babei fortmäljrenb fc^Iängelnbe

XDinöungen unb Krümmungen bcjdjicibt, inbem bie IDirbeljdulc

ber IDarane burcfeaus ni(f)t fo fteif ift tüie bie ber ed}ten (Eibec^fen.

3m Hotfalle kann er aber aud) 5U rafem^er $d)nclligbeit geftetgcrt

roerben, unb ebcnfo oermag ber IDaran bettä(t|tlic^e Sprünge 3U

oollfüijren. Dagegen ift feine Kletterfäfjiglieit roegcn ber roenig

gekrümmten faft omgrec^t ftel^enben Kraiien befii^ränkt, obgleid^

bas Cier babei aud^ ben Seaman) als Stü^e 5U Qilfe nimmt.

Um fo beffer verfielt es fi<i^ aufs (Kraben, bem es mit einer

gecoiffen Ceibenf^aft unb groger Kraft obliegt, bog bie Kiefel

nur fo ftieben unb ein mächtiges (BepoUer entfteJjt. tDä^renb

bie 4i6ed)jeii in ber Regel iljte gan5 beitiuimieu Sd)lupfa)infeel

Digitized by Google



- 38 -

unö fomit fcfte tDot)nfi^c l)abcn, ift öcr IDaran ein nomabificrcnöcr

Sigcuner. IDo's genug 3U frcffen gibt, 6a ift er 3U f}aufe. flIU

täglid} öurc^mifet er beutefuc^enö bei Sonncnfc^ein roeitc Strecken

öcr IDüfte ober Steppe, um fidj fdiliefelic^ öa 3U oergraben ober

3U t)erferiecf)en , too il^n gerabe öer (Einbrud) ber Dämmerung
übcrrafcf)t. (Es i|t unglaublid), in toeldj enge f)öt^lungen er babei

feinen musfeulöfen £eib ljinein3upreffen oermag, ja er fd)eint

\\&f in einer fold| fürd)terlidj engen Stoangsjacfee gerabe am
alleriDol^Iften 3U füljlen. Bei ber geroöl^nlic^cn $d)lafftenung

Abb. 8. nilmaran, etioa 2 m lang, fd^toars un6 gelb ge3e{d|net, nät)rt fid) oon iungcm
tDoflergeflügel, Kröten, 5röfd)cn unö Krohoöiicicrn.

toerben bie Beine nad) Ijinten geridjtet unb an ben Körper an»

gelegt, ber Kopf aber etroas geneigt. Dem ausgefprod}cnen

(Troc&entier IDüftenroaran gegenüber mu^ ber etroa 2 m lange,

fd)ön fcf)uxir3 unb gelb ge3eicf)nete nilroaran (V. nilöticus)

als ein Ijalbcs Hmpl^ibium be3ei(f)net toerben. Dcrmag er bod^

fogar auf bem (Brunbe bes U)af[crs entlang 3U laufen. Seinen

feud)ten flufentl}altsortcn cntfpredjenb, beftel)t [eine IXaljrung

l}auptfäd)lid) aus jungem IDaffcrgeflügel, Kröten unb 5^öfd)en,

aber er foll aud) mit oiel (Eifer unb (Erfolg ben Krofeobileiem

nadjftellen.

ÜOas bie IDarane für bie l^eigen £änbcr ber Hlten IDelt finb.
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5as .bcöcuten 6ic £cquauc |'ur 5ic tropi|d}cu U)e9eii5eu öci Ilcuen.

fln Körpergröße jteljen fic jenen kaum nocfj, aber bio(ogi[d|

finö fie Don tt)nen To inn fdnebcn roie nur moalicb. BerCeguan
(Iguäna tuberculäta) i[t namÜc^ Baumtier unö Pflan3enfrcj(cr,

als fo((^er frieblic^en Sinns, obwol^I gleichfalls fe^r tx)et}rl}aft

ttn6 unerfc^roc&enen IKutes. Sroerg^fte DettDonöte von i^m ^aben

wit ja f(j^ti in öen nieött^en Änolis ftettnen gelernt, unb in

bet (Eai 6ie tebensioetfe betbet rec^t oie{ gemeinfante 3üge

aufsutoeifen. Stot3, faft majeftäüf^ ifi Me ^Itung Mefes lt$nig>

Iicf)en Reptils, menn es mit [c^rfen Krallen am öicfeen Baumofte

fidj fefti^ält, auf öcn [ttammen Dorberbeinen ruf^enb, öen Kopf

oufgt^'vicfjtet, unb aus gtoj^en, runbcn flugcn rul)ig, mie aus (£15

geqojieii, ins IDeite fdiaut, mäf)rcnb bcr praditoolle lange Sd>wan3

ncroös l)in unb ^er penbelt. Blattgrün ift bic 5^1^^^^^ l]eirUd)en

tCietes, unb ber mächtige Rücfeenliamm gercicf)t i^m nid^t menig

3ttt 3ierbe. Hufgef(heu<^t, eilt es in mäctrtigen Sprikngen mit

ber (NoKinbt^eit eines Cid^^öm^ens burd^s (Bedft, hierauf in bie

Bannibtone, ober es (dgt fid) auc^ bei gegebener (Betegen^eit

plöftlid^ ins tDaffcr fjerabfallen, um l)ier ((^mimmenb fein ^eil

3U oerfud)eii, a^obei ber hraftoolle Sd|ii)an3 als Steuerrubcr bleuen

mu%. 3n bie (Enge getrieben, fet^t ficb aber aud) ber Ceguan

tüdftig 3ur IDel^re burcf^ Bcif^cn, Kia^eu uii6 qut9e3ieUe Peitjdjen^

triebe mit bcm Sctjroan^, bejfen frf^arfe Sttiippcn bfiitige TTTale

auf ber t)aut 3urüc&laffen. (Ein bumpfe^, feurses, fajt brummenbes

3if(^en ift fein Kampfruf. Huf bcm Boben firiec^t bie(es Baumtier

gemo^Ui^ langfam mit f(^lapp nad^gefc^lepptem Si^manse efn^er,

ftann aber auc^ reil^t f^nell laufen, ^loenn^s gerabe fein ^mug.

<B(ei(^ ben Hnotis oermag au^ ber Cegnan feinen grogen Ke^l«

faÄ burdi Sprei3en bes Sungenbeins vermittels eines befonberen

inuskelmed]aiiisinu? 3U entfalten, unb er nidit ba3u eifrig unb

granitätifd} mit öem Kopfe. 3um Sd^lofen brüdU er fic^ auf

einen fjotjen Hft, fenfet ben Kopf unb |prei3t bie l^interbeine meit

aus. Hur in ber feud)tu)armen £uft ber tropifcf^en Hrwölber

fül^lt fi(h ber £eguan rDol|I; bei drodientjeit uerbla^t fofort

feine iDunberooll grüne 5^^^^^ ^^^^ bröunlid) unb unanfe^nlic^.

3n feiner PoUftraft ober ift er eines ber fc^nften Heptile unb

Dielteid^t bos intelligentefte von allen. RIs 3ukoft 3U feinen

Blattern, Bliiten unb 5rüd)ten uerse^rt er auc^ kleinere Kerfe,
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namentl^ notftte grün« Haupen, öie abet föfort wll Hbf(^eu

roicöcr ausgefpucfet iDcröcn (nadj (Eofo^)r), falls jic jid) ctroa oon

Hafturtien (Brunncnftrcffc) genüt^rt l)atten. Der £eguan fcf>eint

alfo über einen im Rcpttlienreidjc feiten ^od| eiuroidultcn

(J>efcf)macfesfinn }u uerfügen. Hiicf) m\xb jeber Biffen Dorl^eu nidit

nur mit öer 3unge, öic auc^ jum Ergreifen öer Haljrung 6tent,

abgetaftet, (onöem überöies no<^ forgföltig befd}nüffelt; ftark

o^t eigenartig tie<^en6e Blumen sum Beifpiel oecfc^mö^ et. Dos

Se^etmogen fd^eint gut ju fein, benn o. Si]d^t ftellte bux^

t)erfud)e feft, 6ag feine £eguane einen Keinen llte^tmura auf

3Vt ^ (Entfernung tDa^rjunelimen oermoc^ten. fltle £ieb^ber,

öic 5ic müimcbcöürftigc grü[]c (Ed}fe im ücruaiium l^iclten, finb

t^es £obes ooll, öenn öer £eguaii mixb im £aufe öer Seit [o

^al^rn, roie es ein Reptil überljaupt nur 311 ipcrbcii ucrmaq,

unö gcu)öt)nt fic^ an 6ie oerfdjiebcnartigfte Ko(t, felbjt an jü&e

ITle^lfpeifen. Sein S^cijc^ gilt für fe!)r fi^mockl^aft, unb er roirb

bes^alb in Süöameriba eifrig gejagt; 3ntf)o(anter, blo^iger, tDürbe«

ooUer, monuntentater no^ ab ber gemeine Ceguan fleUt \\äi ber

büfter Maugraue, im felfi^en (Beldnbe ber 3nfet Qaiti (ebenbe

nas^ornleguan (Metopöcerus cornütos) bar mit feinem muffigen

Kopf, öen fcf)önen, felugen flugen, öen ftarft entwiÄetten Stirn«

uiu^i Bacfeentrüliten, öem mäcf)tigen RüJicnkamm aus irancri

$(f)uppenftad}elu unb bem iiiüimlicfien !)orn(d]muc6 üon brei t)of}en

KcgeUrfiuppcn auf öer Hütte öer Schnau3e. 5i^^^lif^ ift Körper»

bau plumper, aud) (ein Sd)man3 kür3er, aber bafür ©erben öef jen

Schläge mit (öliger tPui^t geführt, bafe bie an iljm befinölidjen

lDirtelfd)uppen gan3 bösartige IDunöen ocrurfa(^en können.

Dtüller ersa^lt, bag fein €;emy>lar eine (biegbanne mit toenigen

Sc^n)an3]^eben uoUftönbig jerbeulte I Das (Eier begnügt fic^ oft nic^t

mit ber blogen üerteibigung, fonbem ge^t aud) 3um Angriff fiber,

fpringt ben (Bcgner ingrimmig an unb beifjt tüdjtig 3U. (Es ift neu-

gierig uiiu niciijd)cnfd)eu, brutal unb nuiiucrlid] ^ugleid}, kann nid)t

fo gut klettern roie (ein Detter uoiu iüöanierikanifdjcn Jeftlanbe,

aber bafür be[(er graben unb fd]arren. Süge 5^*üd)te bilben feine

£iebUngsnal^rung. Beim Kopfniefeen bleiben bie Doröerbeine nac^

ben Beobad)tungen IltüUers fteif, toäljrenö fie bei ben Hgamen mit»

Q)tppen. 3n ber (Befangcnfc^aft gciDÖljnt au^ ber Has^ornleguan

fic^ an bie Derfc^iebenften Ua^rungsftoffe unb roirb me^r unb
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Tncl)r 3um flllcsfrcffcr. So bckunbctc Klingcitjöffcrs (Ejcmplar

eine Dorliebe für S^\^^f bod) auf 6en fonncnöurcf)glül)ten

5elfcn E)aitis unmöglicf) fecnnen gelernt l)aben hann. Der befte

Springer unter öen Ceguanen i(t oermöge feiner ungetreuer langen

unö ftarti behrallten f)interbeine Crotaphytus colläris,

eine fd)on im füMid^en Horöamerika Dorkommenbe 3cDergform

Don nur 25 cm £änge, öie fid^ aucf) öurd) fd)öne 5q^^>^^ wnb

Abb. 9. nas!}omIeguan, 6üfter blaugrau geförbt, plump, 5od) kräftig, lebt l)auptfäd)Ii(f) von

füfecn Srüdjten.

3ier(id)en lDud)s aus3eid)net. (Er läuft feljr rafdj unb erl}afd)t

Jeinc Beute, l)auptfäcf)lid) l}eufd)recben, mit eleganten Sä^en.

3m öftlid)en Sübamerifea ift ber faft meterlange, 3iemlid) bunt

gc3eid)nete, bicfee unb faule, aber fefjr langfd)tDän3ige (Eeju

(Tupinämbis tegulxin)3ul}aufe, unb na/nentlid) in ben 3udierrol)r»

pflan3ungen eine gan3 gecoöljnlidje (Erfdjeinung, geljört aud) feiner

flnfprud)sIofigfeeit roegen 3U ben in unferen (Eiergärten regelmäßig

Dertrctenen Reptilien. Ber gemütlid) ausfel^enbe Burtd)e ift in

IDir'feUdjfecit ein redjt gemalttätiger Patron unb ein arger Räuber.

IDic (Eofof^r fd)ilbert, näljert er fid) feinem 0pfer langfam, bc»
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troditct CS mit crljobcncm Kopfe, fäl)rt bann plö^Iid) fdjräg üon

oben 3U, fdjleuöert öas im Hacken gefaxte (Eier mütenö auf öcm
Boöcn l)in unö Ijer unb Dcrfdjiingt es nacf| menigen quetfcfjenbcn

unö (id)cr tötcnben Kaubetoegungen. IDäljrcnö öer Sd^roans öes

armen (Befdjöpfes langfam in feinem Radjen oerfd^minbet, roinbct

fid) ber (Eeju, um ben Biffcn l}erunter3ubringen, unter ben fürd)ter«

Iid)ften Körperoerrenbungcn , als ob er bie grä^Iidjften £eib»

(c^mer3en l)ätte. IDeoers roill beobad)tet Ijaben, bafe ber (Eeju aud)

auf ben beiben t)interbeinen aufredjt 3U laufen oermödite, roas

aber meines IDiffens bisl)er Don anberer Seite nod} feeine Beftätigung

gcfunben Ijat. Klingt fdjon ber (Eeju in (einem Äußeren erljeblic^

Abb. 10. (Er3f(i}Ieicf}e, ftommt fd)on in Sübcuropa oor, tno bas I}armIofe 6ef(f)öpf beim Volft

als überaus giftig oeridjrien i{t unö 5est)alb fd)onungslos oerfolgt mtrö.

meljr als tDarane unb Ceguane an ben getDöljnlidjen (Eibed)fentt}p

on, fo gilt bies in nod) Ijöljerem ITTafee oon ben iljm oerroaubtcn

unb if)m aud) im (Tljarafetcr äl)nlid)en, gleid)falls fübamerifeanifd)cn

flmeioen, bie allcrbings nur l)alb fo groß finb. (Eine ber fd)önftcn

unb bcfeannteften Arten ift Am^iva chrysolema oon St.

Domingo, bie in oielfadjer t)infid)t an bie Smaragbeibed)fe er»

innert, jebod) nod) 3ierlid)er unb eleganter gebaut ift unb an ben

Dorberbcinen rid)tige (Brabfüge befi^t. Diefe benu^t bas feljr

tDärmebebürftige (Befdjöpf, um fid) in etiDos feud)tem (Erbreid)

{)öl)len 3U graben, in benen es bie feül)len näd)te Derbringt. Der

Kopf biefer farbenpräd)tigen (Ed)fe ift Dogclartig fpi^ unb erinnert

tDegen ber abgefd)rägten, rofafarbenen Sd]nau3e faft an J)irfd) ober

Hntilope. (Ero^ biefes gutmütigen Husfel)cns finb aber bicfc
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Hmciocn auc^ unter fid) arge Raufbolöe imb traktieren ffd^

gegenfeitiq mit tücf)tigcn SdimaTi^Mcbcn. Körperlid) finb fie

Dor5Ü9Ud) ausgerüftet, laufen pfeilfd}ncU in etcoas gefd^Iängelter

(Gangart, klettern nnb fpringen i)or3Üglic^, [inb aber bei allebem

nexDös unb f<^redi^ft Bei be^glic^er Stimmung laffen fie

ein feltfames Quieken ^ören, ba$ nHe 5o$ piepen oon Staufen

klingt. Dut^ me^t ober minbet ftarl tebusierte 6Uebma|en
3ei(^net fid} öie fc^on in Sübeuropa auftretenbe 6ruppe ber lang

geftrediten, glanjenb bronsebraun ober filbergrou gefärbten (Er 3«

fd)Ieid}en (Chalcides) aus. Bei öci au[ jeud)ten IDiefcn lebenöen,

nur brei 3el]en an jcbcm !jü^e befit^eiiöen Ch. tridäctylus 3. B.

fin^ 6ie $ü^c -noc^ roeit mefjr oerhümmert als bei ber ab«

gebtlöeten Hrt (Ch. ocellätus), fo bag bas (Eier ftark an unfere

Blinbfd^leic^e erinnert, ber es aud^ in ber Cebenstoeife öl^nelt.

ttic^t mit Unret^t man bas uielgeftaltige Qeer ber (&ek«

Ionen als bas Ka^engef^l^te«^ unter ben Ktie<l^tieten beseii^net,

l}auptfa(^(id} tDo^I roegen feines Hnfi^lei^ens an bie Beute unb

Bjegcn feiner ftteng nädjtlidjcn Cebenswelfe. Husna^en beftötigen

jeöod] aud) l}ier bie Regel, gibt aud] (Eagge&os, unb geroöe

3U i^nen 3äl)lcn bie fd)ön(ten unb interefjautcjten 5o^Tnen, [0 ber

([aggec&o üon Hiaöagaskar, Phelsüma madagascariönse.
Krefft l^at con il^rem ra)tlo)en dun unb (Treiben eine fo lebenbige

unb UebeDoUe Sc^ilberung gegeben^ bag voo^i in iebem £iebl}aber

\dlon ber IDunf^ rege geroorben ift, biefe ptck^tigen tTierdjen

felbft befi^en unb i^r anjie^enbes IDefen 3U beobachten.

Obetfeits ftnb biefe etnni 20 cm langen Baumbemo^er un«

oergteidftic^ f(hdn lic^tgrün mit teu^tenb roter Sledenjei^nung

auf bem !jinterrü*en, unb biefe effefettwHe (BegendberfteKung

jroeier Komplementärfarben roirlU bei einem Reptil (0 Derblüffenb,

bag man meint, es fei gar nidit Hatur, fonöern irgenbein Spafe»

Dogel babe bie dierdjen mit £ad?farben (0 ange(trid>en. Da^u

kommt nod}, bafe Phelsüma über ein red)t beträd)tUd)es S^rb»

roe(^felDermögcrt oerfügt, bas fi(^ atterbings auf bie (Brunbfarbe

bef^^ränkt. Diejc burc^lauft auf ber ©berfeitc alle Hbftufungen oon

Papageigriln bis Graubraun, auf ber Unterfeite oon IDeig Ms
5inftergraufd|mar3, unb bisweilen tritt au^ nodi eine bl&ulid^e

$(i^ii>an3förbung auf. Hud^ mö^renb bes größten lEeiles ber tlaii^t

finb biefe que&filbernen (befdjöpfe in jraftlofcr Bewegung, unb faft

Digitized by Google



1

- 44 —

id]eint es, als nal^e übcrl)aupt kt\n S(f)Iaf il)ien ntmmermüöcn

flugen. (Entfd}lie6en fic fi(f) aber bod) einmal einem Hicfeerdjcn,

(o ncl/mcn (ic eine lUimikrij-Stenung ein, inbem (ic lang aus-

gejtrcÄt mit . oUen Dieren einen (enfercc^t cmporftrebenöen Stoeig

umklammern, unö öen Kopf mö) unten, öic $(l^iDan3fpiöe ober na(^

oben tilgten. S^re Qaft* nnb Sprungfähigkeit ift pfKinomenal un^

übertrifft no<l^ 6te ber Hnolis unb Caubftof^e. „tDie oon einer

Se^ne gefc^nellt/ fagt Krefft, Jc^iegen bie rotgeperlten Smaragb-

leiber in rociten Sprüngen fereuj unb quer burij^einanber. Bei beti

IDerbungen um bie ü)eibd)en oeifal^ien jie (o ftürmifd}, öaf? bie

Dielbegcljrte Schöne im (Bebränge nic^t feiten il)re S(fjtDan3cs5iet

oerliert, bie bann Don bem au(f) mitten im .£iebesraufd) für

materielle (J)eriüf(c (tets empfänglid)cn lUännctjen als gute prife

betract)tet unö mit Belagen aiifgcknobbcrt wixb, Itatürlid) fc^lt

es bei fo impulfioen (befc^öpfen auc^ nic^t an eiferfüd^tigen

Raufereien unter beit Blftmic^ felbft, unb ber Stärkere f<l^üttelt

babei feinen <5egner ab nMe ein Qunb eine Ka^e/ Die au^er«

orbentli<^ brfitl^igen S^noänse bfeiben au^ ^ier oft genug auf ber

U)a(ftatt, unö fo kommt es, öag man eigentfid^ f^öd^ft feiten

einmal einen ilaggecfeo mit nid)t regeneriertem Sdjcuaiije dutrifjt,

unö bei öcn gleid)falls red)t 3anfefüd>tiLien Ha(f)tgeckos ift es ja

aud) nicht oicl beffer. Bei biefen paarungsluimpfen ftöfjt Phelsüma

in öer ^ödjftcn (Erregung einen ipilöen unö öumpfen Sdjrei aus,

Döllig Derfd^ieben pon öen gen)o!]nUd}en piep» unö ITl^ckerlauten

onberer (5e<6os, unb babei bta^n ^vä| bie S^aUblafen 3U beiöen

Seiten bes offenfte^nben S^tunbes mfi^l^tig auf. Das Cnbergebnis

alt biefes fje^ens unb Sagens finb bann f(i)HegUc^ 3tDei bo^neU'

grofee (Eier, bei beren flbloge fidj öas lDeibd}en f aft fd^roars pcrfärbt.

Sold) üielerlei Aufregungen madjen aber öurftig, unö öie tTaggecfeos

finö öesljalb grof^c 3ed)er Dor bem ?^^xxx\. Bc|tän5ici (diled^en [ie

mit iljrer gelenkigen 3unge küjtlid)e ilau^ ober erfri(d)en6e Regen»

tropfen ous bem grünen belaub, fatjren jidi aud) ab unb mit

öer beuchten 3unge über öie Hugen, um biefe 3U reinigen, öa öie

£iber oerkümmert unö unben>egli(i^ finö. Selbft öem unan«

genesen (bef<i^ft ber Häutung miffen öiefe £eben$kün{tler bie

befte Seite ab$ugen)innen, inbem fie mit bem maule eifrig md^
Reifen, ben alten Bbam ausjusie^en unb bann bas abgelegte Qemb

praktifd)eru)eife — Derfpeifen.
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(Bons ait6m fpiett m nun ftei(i4 ^ tehea btt XUnS^i*

geÄos ab, Mefcr in finpoffung an S^feroänbf ober Baumrtnbc

jd}lid]t uu6 unan[ei)nlid] gefärbten, 3utraulid]cii (Befcf^öpfe, 6ie

mir fo monrf)c lange flben5jtuu6e auf afrikanifd)em Bo5cn Dcr»

hür^t [>aben, trenn fie mit ifjren tjajtlümellen geräufd}los unb

[idjcr an öen ungetundjtcn IDänbcn des arabifd^en Ijaufes auf

ilfctt unabläffigen Kerbtierjagb ^etum^ufd^ten ober mie eine 5Hege

oben an bet De&e fterumfpa^ietten, bi$ es bann ((^Uegüd) bo&i

mal einet oetfa^ unb ^tunterpltimpfter me^r als einmal mitten

hinein in bie bampfenbe Abenbfuppe. Die Unterfeite ber SUiqtt

unb Se^en trägt alfo üietfac^ f^aftlameHen, bie aber Bei ben ein-

3elnen Arten in fe^r oerfrfjiebcncr tDcife ausgcbilöct unb mobifi*

3iert finb. ([ogsübcr uticrtiäglid) t)er(d)lafeHC unb langweilige

(Befellen, rocrben bicfe glotniuqigen unb gefpenftifcf^cn Itacfit»

fcf^tDörmei" mit (Etnbrud] öci Dämmerung 3U (cfjemenl^aften IDilb«

Ungen unb flinken Kobolben. Das ift bann ein unausgejc^tcs

iautiofes {)uf(i^en, ein (togtx>eifes Jagen, ein erbittertes Kämpfen,

ein fifitmif^es liebeln bie ganje ttail^t ^inburc^ unter bem

munteren, rSnlefüil^tigen Dölltc^en, bis es bann ber anbre<l^enbe

([00 mieber in feine Sf^Iupftoinfiei f^eud)t. Die IVlSnnd^en taf|en

babei fleißig it^ren piepenben ober meiitemben Kampfruf l)ören, unb

über eine befonbers laute Stimme oerfügt Ptenöpus gdprultrs

aus unferer fübu)c|tafiiUanifd/en Kolonie. Terat oscincus

seine US aus durkeftan oermag nadj IDerncr aud> 3irpenbe ^öne

^eroorjubringen, inbem er bie großen Sd^ilber bei Sdnnan^ober»

feite aneinanber reibt, ftm allerlcbljafteften [inb bie (ßcckos

wä^enb ber Hbenbbämmerung, unb audi iljre Se!|kraft fdieint

bann am größten 3u fein. 3m 9om richten ji(^ bie (btäios ^o(^

auf ben Beinen auf, mad^en einen richtigen Ka^enbudtei baju,

unb nun bann bas Knurren ober (Bludien, piepen ober (Iluiefien

losgeljen. Bei Gymnodäcty lus kdtschyi erinnert bie

Stimme an bas einft 3um (BauiMum aller (Baffenjuugen unb 3um

(Entje^en aller rul)eliebenben Staatsbürger aus Jrankreidj ein»

gef*lepptc Spiel3eug ,,Krikri", bas Ceute mit empfinbli(f|cn Heroen

3ur Der3iDciflung bringen konnte. Bei ben meiften (Bcd^onen klingt

ober bic Stimme gar nid)t unangenefjm. Der ticrfreunblici)e

nto^ammebaner tut bem luftigen Hac^tgefinbel nichts 3u leibe, |a

er fie^t bie nieblii^en (Eierc^en gut ni^t ungern . innerhalb feiner
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Berufung, mit er teilet ido^I iDeift, bag fie eine menge tltosittos

unb onbetes löfttges Unge3iefer Dettilgen. 3n 6en tönöetn

romanifdjer 3ungc bagegen gelten 6ie ^ormlofen (Befd|öpfc oielfac^

füi giftig uuö iDcröcn öcsljalb ((f)onungslos uerfolgt, fo iianictUa

lic^ in geiöiffen tEcilen Süöamerikas. Da fie aud) 3al}llo(e natür=

Ii(f^e 5cin5c Ijabcn, ift es ein mabres (Blück für fie, ba^ fie

tr)äE}ren6 ii}res {tumpf|innigen t>inbrütens am (Tage, iDobei |te

öen feib [tarfe abfladjcn nnb i^n bet Unterlage förmlid) auf»

preflen, bur^ i^te fd)li<^te 5äcbung, bie [idi überbies jt na^

Befil^ffen^eit ber Unterlage noc^ etnms abzutönen oermag, fo gut

gefcffü^t |inb. Die Seic^nung fptegeU immer me^r ober toeniger

bas Kolorit ber Hufentl^altsorte oiber, bas faf}(e Sanbgelb ber

IDüftc, bas unbeftimmte (Brau öer oerfengten Steppe, Mc matten

Zone 6es nacfeten 5clsbo6cns, öie 3arte Htarmoiieiung öes Kies«

geröds. 3m übrigen kenn^eicf^nen ein abgeflachter Kopf mit

Bcitiiitnaujc unö großen, meift liöcrlofen Hüditaugen, ein feur3cr

bickcr ^als, ein gebrungener, platt gebrückter Humpf, ein bicker

S(htDan3 unö kleine Beine mit abfonberUc^ geftalteten 5el)en bie

äußere €rf(^einung ber 4Be<&os. Die Qautbeltteibnng befielt aus

fe^r Meinen, körnc^enartigen Schuppen. Die IDeib^ien legen in

ber Regel nur j,mei noeige, mnbUd^e (Eier, bie bei beti Meinjten

Hrten verhältnismäßig am größten (inb.

Der knapp 3ugemeffene Raum biefes Büdjleins Dcrbietet es,

auf öie ein3elnen ©eckonengruppen nöl^er ein3ugehen. Hur aieuigc

IDorte feien ben BDict|tigften unö intereffanteften flrten gemiömet.

Der getnöf^nlitfjc TtTauergecko (Tarentola mauriUnica) ber

mtttelmeerlänöer, öejfen Cieblingsjpeife Spinnen bilben, fte^t

3um Itlenfti^en ettaa in einem öt^nlic^en Det^altnis n>te ber Sper«

ling; er läßt alfo bei aller [c^einbaren Sutraulic^fteit bie eigene

Sicheret niemals völlig auj^^r a^t, nHrb nid^t blinblings ver*

tranensfeüg, fonbem bleibt ftets bemül^t, fid) in einer gennffen

(Entfernung oon bem J)errn ber Schöpfung 3U tjalten. Seine Der»

tiautl}eit beriil)t oft mebi auf öer il}m mie fo Dielen (Jd^jeii eigenen

neugier. Bas ^aftoermögen ift gio(^üiiig ausgebilöet. Selbjt

auf fenkrecfjten oöer aud) übeiljängenöen fpiegelglattcn (Blas»

iDünöen eilt er mit öerjclben f)urtigkcit unö Sid)erljeit öaljin,

n)ie auf ebenem Hoben, inöem er öie beim Berüt^ren 6es (Blafes

no(h ^ufammenliegenben de^enblättc^en ausfpretst unb fo yxn\6^n

j
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il^ncn un6 5cr (Blasfläcfjc luftocröünntc Räume IjcrftcUt. (Es ift

alfo allein 6er Cuftbrucfe, 6er il)n l)aften läfet. 3e älter 6ic

(Tiere rDcr6en, um fo meljr rDäd)ft tl^re Raufluft, um fo feltener

fin6et man 6ementfprcd)en6 Stüc&e mit unoerfeljrtem $d}U)an3.

Säl^Iungen Ijaben ergeben, 6a6 nur 6 o. f). 6icfer (Becfeonen 6cn

Sd)tt)an3 nid)t oerftümmelt f^atten. Die bei6en run6li(^en un6

fe^r 3erbrccf)lid|cn (Eier fin6 in frifc^em 3uftan6e roeid) un6 klebrig

un6 bleiben 6esl)olb an 6en trocfienen Plänen, too fie abgefegt

iDer6en, l^aften. 3l)re (Entroicklung ift eine feljr langfame, 6enn

nad^ 6en Unterfucf)ungen lEofoljrs oergeljen Dolle fed)s ITtonate,

bis 6ie 3ungen 3um flusfdjlüpfen gelangen. Beträd)tlid) größer

ift T. annuläris, aber ebenfo unoerträglic^. Die gan3e Xiad\t

Ijinburd) balgen fid) 6ic

ITtännd)en unter quietfdjen- ^ ^
bcm (Be[d)rei l)crum, 6as

fie öurd) l)eftiges flusftogen

6er £uft Ijeroorbringen.

3l)re t)aftfäl)iglieit ift fo

groß, 6a6 fie 24 Stun6en

lang an 6er Unterfeite

einer (Blasplatte 3u hie»

bcn Dermögcn, ol)ne 6a6

man il)nen 6ie geringfte

Spur Don Unbel)agen an=

merht ; aber fie roirb 6urd)

5eud)tigfteit erftd)tlid)

bceinträd)tigt, mesljalb

6ie (Tiere immer (od|e

Stellen auf(ud)en, 6ie

oor Regen getd)ü^t fin6.

Spafeig fiel)t es aus,

toenn fie bei 6er f}äu»

tung 6ie (Epi6ermis 6er

Beine mit 6em lUaule

langjam un6 Dorfid|tig

abftreifen roie einen f)an6«

fd)ub un6 6abei 6ic 3eben
'

., i u Ii. -Ts.
flbb. 11. ®c*o, hält Itdj gern in 6en l7äu(ern auf, too er

geRrummt Ijalten. Per jidj 6urd} DcrtU^ung oon allerlei Ungeslefcr nü^Iid} madit.
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Itleine mb ^ierli^e Sc^eibenfiitger (Hemydictylus ttoncus)

hemmt f(i^on im f&Mi^en Dalmatieit (id| fan6 3. B. bei

Bubua unb Sfnsa) oor, wo et mit Dotliebe in bett nionerri^en bet

Käufer fi^t unö im 5»"!*«^" W mildjiDcife unö öurc^fic^tig roirö.

Ubiit]üupt ift öas 5a^biDed][eli)ermögcn bei it)m beöeutenbet als

\on\t bei (Tnulu^iieTT. So 5art öas mcrkmüröigc DuujcUten audj

ausficM, fo fpringt es ^o(^) in Iei^cT!f(^^aftl!(^}er (Biet unb mit

gerabe^u gccoaltigen Sä^en nadj J^i^Ö^^^if ^ic man Öann nac^ öcm

Derfc^luc&ttDeröen btaugrau bntdi 5ie öünne, fein gehörnte,

faft na&te Qaut 6ur(^fc^tmmem fie^t. BemerbensiDert ift im

(begenfa^e jur vorigen Htt, ba^ Slfiffigbeiten an bet Qaft>

QOttid}tung bet Sellen beinen f)a(t finben, fonbetn abgleiten.

H. mabtiia fel^It in leinet IDol^nung 6es uns je^t 3uge'

faflencn Kongogcbicts, unb bas flinke, broüige ©efcfjöpfc^cn mac^t

[id} bort baburd} üerbient, bag es nid^t nui kleine ITTücken mcg»

fängt, foiK^rn aud) bie riefigen, ekeüiaft riedjenöcn Schaben.

Der rei3enöc unb fabel!}af t beljenbe P h y ] 1 0 d a c t y ] n s 0 n r o -

päeus (telit mit feinem bunten SeUc^en unb beu grojjeu, funbeln-

ben Rügen gen>iffetma|9en ben Ceopatben im Ka^engefd^Ied^te bet

(becfcos iK»t. (bans |)ant^etattig ift au^ fein (eifes Hnf<l4Ui<4en

an bie Beute, bie bann folgenbe butje Paufe, bas fefte 3nsauge«

faffen, bet plö^Ud^e Sprung, bet feiten fein Siel oerfef^U. HU
üetttetet bet Baumgedios |ei l^ier junäc^ft bet inbif(^e Gecko
monärchus angefüt^rt, bejfen raulje, (tark gekörnte fjaut in

ifprer 3eid)iiuug bis auf bie kleinften (Ein^ell^eiten bev alten Baum«
rinbe entfpridit, [o ba^ bas (Tier felbH für ein fduirfes flugc

nur Quf^erft jd)tDer 311 entbecfeen ift. tOie ein Stiid^ Borke fi^t

biefer nad]tfd]U}ärmer in träumeri|d)er Rutje mit fa[t DÖUig ge»

fd}Ioffener pupilienfpatte im gellen Sonnenfd^ein ba, unb man
etftaunt nid^t menig, toenn bas netmeintlic^e Stftib Botbe toeitet.

aufmatts 3U tutf<^en beginnt, ba fic^ bas tlitx entbedit glauht

Saft nod) intereffantet ift es, ba^ Lygoddctylns pietu*
rätns aus bem Suban na<^ IDetnet in 5AT^ung unb Det^aUen

Düllig mit bem gleidi il)m auf alten Hkajicmtämmen lebenben

tDeibd)en ber Hlantibe Elaea marchali übcreinitinunt. Beibe laufen

bei Beunruf)igung in Spiralen aufanxiis um ben Stamm unb

brüdien fid) bann roieber auf ber bem Beobadjter abgefeef^rten

Seite. L. iugübris pon ben niacftjallinfeln ift butc^. feine
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eigenartige S^^^Pfl^inBungsgefdji^te ausgejetc^nei, über Me mix

Si^nee itö^e IHittetlungen 9er6an%eft. Die beiben erbfengrogen

(Eicrdjen paffen fid} nämlid) elaftifd} öcm Dcrftccfe an unö fin6

öa^cr nad) Soxm un5 (Bröge fct)r Derfd)ie6en. Das fluffallcnbftc

\% ba% fic gefcllig (Ms 3U 50 Stüd? unö mel^r) in pcrl(d)nurreif)en

unter Baumrinbe, in ^crmitcngärtqc, bcfonöers aber in fdjab^afte

dür^ un5 5^^)t6i^rai)nieii alter Käufer abgelegt merben. Der

röubecifc^en €i5ed}fen megen iköntieti 5ie (5e<&o$ aber nur Brut^ö^len

mit gan5 engem (Eingang Knuten, unb man muft fi<^ oft munbem,

mie fi^ bie eietbef(i^iDerten tDeibc^en but^ ben minjigen S|KtIt

Sber^aupt ^ineinau^tDöngen oecmo<l^ien. Dos ^bplattungsDermbgen

biefer (Eiere ift eben ein ganj erftounfic^es. Die 3ungen f^atten

beim laujeti Kopj nnb Sd)U3an3 fo Ijoc^, ba^ Koiper einen

richtigen fjalbfereis bilbet. Hod) in einer tneitcren Be3iet]ung ift

Mefer (Sedto merkroüröiq. (Er bneipt nämlid] gerne. Sein IDirts*

^Qus i[t 6ie öuftenöe Blüte einer Hmart}lli5ee, [ein (Trank öeren

6urd) Regenroaffer oerbünnter Hektar. So übermütig ge^t es

bei öiefen Kontmerfen ^u, bag bje ausgeladene (befeUfc^ft f(^Ue|« .

Ii<^ bie ganje Blilie serreigt .unb settcampelt unb im morgen'

6&mmem f(^mer bejec^t ^aufe torleti

i
€<!^te ibüftenge&os finb bie Acanthodictyln8«$ormen, bie

I

beutfd^ als Stad)el», Dorn« unb 5^ önf enf inger bejeic^net

iDcrbcn, mib Don 6enen iiameiUUd) Acanthodactylus syri-

acus l^äufig in öie hänb^ öer äcrrarienfreuu5e gelangt. (Es finb

fcfimud^ gefärbte unö jicrlidi qeitaltctc (Erf)?[ein mit rc|cnrotem

Sd}U)an3 [ägeartig befd^upptcn Seijen, öie es ihnen ermög«

Ud^en, pfeiigefd^iDinb über ben locfeeren, glü^nöl)eifeen IDüften»

[anb ba^injurennen, o^ne einsufinken. Sie finb alfo < ni(^t

Kletterer, mit bie Baum» unb 5ctfenge<&o$, fonbem S^neU&ufer.

S^n bie ScxU bes (beoMinbes oerröt bie Kinber ber IDilfte. lüie bei

ntanil^enüögein pagt fie fic^ fo genau ber bes Bobens an, bog man
bonac^ mit 5iemlid)er Sid]erl}eit auf öie f)erkunft öes Bieres fd)lie6en

kann. (Einige gröf^ere 5ormcn, öie auf niebi fteinigem (Belänbe

leben, finö gefledit uiiö klettern aud) an öen ^cljcn. Don öer pfeil»

fcfjnetlen (Befd}minöiqfteit öes £aiife? öiefer übermütigen Stiii";er

bann man |id} kaum einen ridjtigen Begriff madjen: es ijt ein

förmliches Dai)tnfliegen über öen Sanö. IKitten im toUften Rennen -

aber ma^en fie oft plö^ic^ auf einer kleinen €r^bung ^alt,

5Io«riAc, Xrlf4)Htit unb Ciird)c frembtr t&nbn, 4
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richten ficf? auf öcn Dorbcrbcincn empor un6 überfd|aucn fpä^cnb

il^r 3ag69cbict. Don dl^araktcr finö bic (pi^feöpfigcn, unjtctcn

(Bcfcllcti cincrfcits fecA unb neugierig, anbrcrfeits aber fd|eu,

ungeftüm unb fd)re(fel)aft, unb beim geringftcn (Bcräufd) jtür3en

jic in Der3n)eifelter 5lud)t baoon. Als Bobentiere oerftel^cn jie

natürlid) aud), fidj in bcn Sanb ein3ugrabcn, toobei bie pabbeln»

ben Betoegungen il|rer Dorberbcinc fo flink oor [idj gelten, bafj

man il^nen feaum mit bcn Hugen 3U folgen oermag, unb menn

unfreunblid)e IDitterung anljält, bleiben jie tagelang barin oer«

Abb. 12. Stenodaclylus guttatus, ein tDüftentier, bas bie T[ragt)eit bes 5aultters mit bcr

Drolligkeit bes Dadtels unb ber 5Ie<iten3eid)nung bes Ceoporben oereinigt.

borgen. (Ein gan3 ausne!)menb fdjnurriger (Befelle ift nun aber

ein meiterer IDüftengecfeo, Stenodäctylus guttatus, bcn id)

in biefem 3al)re felbft im (Terrarium geljalten unb liebgetDonnen

Ijabc, obglcidj er cigentlid} ein l)öd)ft langroeiligcr Patron ift,

bas 5öulticr fo3ufagen unter bem fonft rocnigftens bei Itadit fo

berDcglicl)en Dolke bcr (Becfeos. 3ebe Bccoegung roirb nur gemiffcr»

ma^en mibertDillig üollfül^rt, unb l)at er toirklid) einmal ein paar

Sd)rittcf)cn gemadjt, |o bleibt er urplö^lidj in ber oertrac&tcften

Stellung ftcif mie eine (Blieberpuppe mit unglaublich oerrenfetcn

(^liebem jtel|cn unb böft nun (tunbcnlang oor fid) l)in. Dünn«

Google



— dl —

finget f^ei^t bas fpa^ige Kcrlc^cn offisicll, aber be3cidjnen6er

möd]tc id] il^n „i7un6s9ecfeo" nennen, öenn feine linkijd)cn Be«

toegungen un6 feine köjtUd^ öummen Stenungeii haben cttoas

unüerluninbar l}unöeartiges, Ijaben m'id} insbefonöere immer leb-

^aft an 6ie bekannten Dacfeelbilber öec ^liegcnöen Blätter'' er»

innert. BroUig genug |ie^ \d^n bit Ruhelage aus : 6er Ko|^ mit

den gutmütigen (Blo^ugen Ian0 am Boöen, Me Dofberdeine na<i^

innen un6 unten eingefd^Iagen, 5ie Hinterbeine tang ausgeftredtt, bas

Tofenrote Mnglein befiftnMg fiber 6ie breite Sd^nause fahrend, ber

lange HoI[|(^a)an3 bei guter Stimmung freun6Ii<l^ mebelnb — alfo

ed}t F^unbeartig. Unfäglid) einfältig unö 6abei öod) toieber ganj

baiurn|d|Iüu fielet öer kleine Sdjelm aus, menn er fid) auf feinen

krummen DaÄetbetnen fo bod) aufrid^tet, ba^ bas miiftenfarbige,

leoparöehartig gcflccfUe Kürperd)eii föimlid^ m öer £uft

fd)aH^bcn fd)cint, rocnn bann ber breite Rücken bcn fd)önften

Ka^enbuckel mad)t unb ber ungemöbnlid] bctoeglic^e Seamans als

untruglid^r <brai)meffer ber gei)eimften <Empfin5ungen ein* unb

aufgerollt ober ^n unb ^er ge^umngen mirb, bie bis auf einen

^arfdrmigen Spalt oerengten, übrigens rec^t guten Bugen aber mit

ber na(^benlilid|kelt eines pfjilofopljen nac^ iwm ftarren. 3n

biefer Idd^erlid] iDirbenben l^üdibeiuigkeit bcaic^t [id] bei ):}unbs--

gecko bann aud) mit ausgeftrecktem Sdiroanje Dortoarts. Sclbit

bas 5i^^ff^w (c^eint il}n ni(f|t fonbertid^ 3u erregen, unb eigentlid)

bekunbet er nur für eins rnärmeres 3ntereffe: fürs (Braben im '

Sanbe, bas er mit grünbUd)«bei)äbigen Beroegungen ber fd)einbar

[a fc^nxic^en Dorberbeinc^en beforgt. (Ero^bem fa^ ic^ nie, bog

< er fii^ (emals obllig im Sanbe mgrub; er fa| immer nur,

na«^ ber flimmeren Hrbeit ausru^nb, in ber ausgerofi^lten <Brube.

Don meinen Streif3ügen in ben transftafpifdfen unb bui^rif^en

tDüftcn ^er erinnere id^ midf nod) mit befonberem Dergnügen ber

fd^on eru3ät)uten Kröten köpfe (Phrynoc^phalus), bie mit Steno-

däctyliis bie l^unbeartige Beipeglidykeit öes cinroübaren Sc^roanses

gemeinfam traben. ?5u (TaiUcnbcn fd^oft bort mit f)od|getragenem,

nac^ oben eingerolltem $d)töan5e Phrynocephalus inter-

Bcapuläris im ärgften Sonnenbranbe über ben 5lugfanb, (o

UHt^finnig fi^nell, ba^ man eigentlich nur bie ^in- unb ^r>

ftt^enben Statten ber unter^ltenben llierd^en fa^. Hlle Augen«

b(i<le iDirb ber ftogroeife Cauf im Siiljatturs geftnbert, bann
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fauft 6as unfaf^barc Ding in mcitcm Bogen über (teile E^änge unö

auf eiunial Deifd^CDinbet es mit ein paar jdjüttcln^cn, tDclIigon

BccDegungen im Sanöe, roo es aber md}i toeiter gräbt, fo ba^ es

nun unfd)iper 3U ergreifen ift. Die mciften Stü^ie erhielt ict}.

aber öaöurd), ba% 6ie Kojakcn mit großen Bcfen emfad) öie gan5c

(^efellfc^aft lufamntenltet^ten. Rn 5en gleichen öctlicfi^eiten lebt

Qud^ i)«t größere mb bttbttt Ph. mystäcens. Sein Illaps«

gef^t mit bem breiten tltaul, beti okTe<&igeit bU^eitben Hugen,

6em tofenfotbeneit Bcui^ii unb beii fpi^igen 3öt}nen mad^t einen

^öc^ft originellen €inbru<ft, wenn er |i(^ in reijtjolleni 3om
topfer 3ur IDcl}ic Dann i[t iljm eine $d}rccfe(tenunq eigen,

öie Sanber befd)riebeu tjat: Die Ijautfalten an ben BtunöiDinkeln

[d^roeUen 3U einer Ijalbmonbförmigen platte an, öie porn tief

rofenrot gefärbt ift, tooburd) eine fcf)etnbar unget^euerlid^e Der«

grögerung bes IHaules er5telt toirb unb bas Zm ODirklic^ red)t

bösartig ausfielet. (Es beigt bann au<^ tüc^äg um fic^, fpringt

gegen bie Qanb, ta^t ni<l^t leidet voieber (0$, idos es einmal gepadtt

^t, unb feine brete&igen 3ä^ne machen fc^mers^afte, W^fy
förmige, fd^roer Der^Uenbe IDunben. Va^u Itommt, bag ber Kopf

fidj auf bem langen fjalfe wie ouf einem Stiele unter fabel^ft

|d)uellein Rugeiiblin3cln l)in unb i}ei brel)t, iDoburd) öas Abenteuer«

lidie bes ganzen flnblidis nod} erfjeblid) gefteigert u)irb. Beim
Husrut)en foU öie)er Krötenfeopf eine äl^nltAe Stellung einnefjmen,

mic ein fi^enber t)unb, unb jojifdjenburd) bucfet er (id^ ein

bu^enbmal unb öfters J(^nell nieber, um fic^ fofort roieber ju

ergeben. 3anber meint feljr be3eic^nenb, bie Krötenliöpfe fallen aus

mte frauenhafte babenbe Smergenbinber. 0ber bie (Ciere iD&rmen

fic^ ftunbenlang mit be^aglic^ fd^ief gesottenem Kopfe^ um bann

plö^lic^ bti^fd^nen mit ben Oorberbeinen nac^ t)unbeart im Sanbe su

pabbeln unb einen unglücfelid^en pillenbre^er ans (Tageslicht ju

beförbern. Dann oiieöer traben fie mit emporgeredvtem Kopfe

l)od]beinig roie flffen f)inter einem jüld}cn brein, betrad]ten il?n

ein tDeild]cn mit geojfnetem TTIunbe unb üorgeftrecfeter 3unge toie

nad)benklid) jd^räg oon oben unb fahren bann enbüd) 3U. (Eine

britte Hrt, Ph. heliöscopus, lebt nicbt auf bem S^^infanbe,

fonbem auf bem oötlig uegeiationslofen Ce^mboben, ber für fo

uiete <5egenben Sentratofiens «^orabteriftifd^ unb fo ^rt unb

glatt n>ie afp^alt ift, unb jagt ^ier fleißig nad^ Affeln unb mi«
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nieienfeen flmeifen, ttdgt abec im iibtigen ein gan^ äljnlic^es Be-

nehmen 3ur Sd)au.

(Ein rcd|t oielgcitalttgcs 6e|cl)Ic(f)t ift aud) 6as ber Bga m en,

fehlte, bunte, fc^eue unb augerft bei)en5e Cc^fen mit breitem £eib|

tätigt 6ef(^tt)>puit9 mb langem, bünnem Sfl^oan), geipanbte

Kletterer unb oorjüglid^e Springet, bie m mit Dorliebe auf

ben fonnenburc^glü^ten S^U^n be$ Sübens ^erumtummeln unb bei

HnnäJjerung öes Beobadjters in eigenartiger lDei[c mit bem

öreiecfeig abgefegtem Kopfe nicken, flm bckainiteiten ift 5ie ctum

30 cm lange unb in allen Hegeröörfern unb 5^^^^toreien flfrihas

Dorliommcni)c SieMeraqarne (Agama colüiiorum), Me ficf) bei

(Befaljr auf Bäume mit rauher, riffiger Rinöe flüd)ten pflegt.

(Es finb 5ilgeI(ofe IDilblinge unö 6ie lUänndien ausgemachte Häuf»

bolbe. mit erhobenem Kopf laufen fie ^«M^beimg auf ben (Begner

(os, buAen fi^, Iptingen i^n bann btttfc^it^tt an, ooUführen

iDU^tige Sdimanahiebe unb balgen (ich unter großem (Bepoltet

^um. Dabei 3ittern fie ©or IDut unb 3eigen ben prachtoollften

5aibenmed)fel. Kopf^ unb Sdiroanjcnöe merbcn flammcnb rot,

Me $chirau3rour3el gelb, bie 5^^111^^^'^^ fdiillernb grün. Scfjon bas

gciDÖhnlid)e prad)thleib bes TITänndieus, bas übrigens oon ber

Paorungs3eit unabhängig ift unb bei luiMer IDittenmq fofort

oerfchminöet, ift fehr fd]ön. Kopf unb Hacken finb 3itrongelb,

bie (Dberfeite prächtig ftahlblau, bie Kehle rötlichtoei^ mit 3iegcl*

toten £ängsUnien, bet $<^iDan} an ber IDutjel i)ellbiau, in bet

Htttte iDei6Ii(^, am (Enbe ge{bH«^. 3ebe feelif^e (Erregung noirb

butil^ anmutiges Kopfni&en ^um Ausbru(it gebra<lht

Dorberbeine breit geftellt unö bie Kehle ausgefpreijt. t^aupt«

fäd)[id] öer fd^u^arjen Hmeijen. megen, bie ihr £ieb[ingsfutter

bUöen, [lait jid) bie Siebleraqame gern an unb in L^dujern auf

unb legt h^^^ ^^"^ cieeigncten IDin^elrt il^re 8 bis 10 perga=

mentfchaligen (Eier ab, aber tro^bem 3eigt fich bas äugerft flüchtige

(Tier bem TUenfchen gegenüber fecincsroegs befonbers 3UtrauUch.

Don getabeju unbänbiget Scheuheit unb neroöfer Schrec^haftig«

keit aber ift bet Qatbun (A* Bt^Uio). 3ebet fiiih beo»egenbe

ntenfch jagt ihm bas grögte (Entfe^en ein unb oetanlagt ihn

3U uHIber, finnlofet $(u(jht, mobei er yrnt mie toll bahinraft,

ober boch immer eine gcmiffe Steifheit ber Betoegung bcfeunbet.

Sein ganzes Benehmen in fold}en S^^^^^ ^ß^h^ kopflos unb
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fprtd^t iiiitt gerade für feine 3nteüigcn3, öenn er treibt Tt(f)tige

Dogeljtrau^poUtik. Dermöge [einer nabelfpi^igen, tDtnküg abitei)en>

6en Krallen ift er ein oor3ÜgIic^r Kletterer, un6 öie Jtarfe ent^

ti»i<lelten Hinterbeine ermögtiii^en i^nt ein frof^artiges Springen.

IDie alU ftgamen ergreift er feine Beutetiere mit ^ilfe ber jllebrigen

3unge un6 sermaintt fie bann oollltdnbig smifd^en ben firftftigcn

Kiefern. Sonft ift er ein licbenstDüröiger tDitbling, gefelliget

Hatur unö gegen (einesglcldjeu [clbjt am 5^tt^i'Jiöpf^ oerträglic^.

flis ein üusgefprocf^enes (El^araktertier ausgebefjnter (Ebenen mufe

A. inermis gelten. Dtcfe in i!^ren Bcroeguiigcn etiöas

unö ungelenke Act ift fo [el^r öaran gemöl^nt, cnölos meitc un6

DÖIIig freie Stre<ifeen fci[)nellen Banfes 3u öurc^meffen, 6ag fie

fid^ in anbeten Der^ältniffen gar nid^t meiyr ^arec^tjufinben

oermag, fonbern toCpatfd^g gegen alles anrennt, mos i^r im

IDege fte||t. Sie Ikennt eben Raumf^tonften ebenfoioenig mie bie

(5efötp:Iid}keit be$ Safts, bie alle ftletternben (E^fen fef^r g)oI)1

3tt tDÜrbigen tDiffen. Hus 6en ftein^atten £el)mfteppcn t[urfeeftans

ftel]t mir A. sanguinolenta in guter (Erinnerung, öie öort

auf öer Hmeijenjagö mit fe^t fteif getragenem Sc^roan3e fleißig

an öen fehmmaiiern l^erumkTetterte, bei (JSt'faf>r ober fofort

ins (Bebüfd] flüdjtete. Die ITlänndjen (teilen fid) in öer (Erregung

ftramm auf, {enften öen Kopf, blafen öen kantigen unb babei

uftramorinbiau toetöenben Keftifadi ftatk auf, bekommen einen
'

bos^ft ftarren Husbrud in i^re oeit aufgerifjenen unb faft oier«

eAig erfii^einenben Augien unb faxten bann blinbmütenb auf

ben Gegner fos, um fic^ l^artnfickig in il^n ^u verbeißen. Dor^
toar ic^ fdjon im Kaukafus mit A. caucasica bekannt geroot»

öen, öie in ihrem Benel^mcn öem F}avöim ähnelt, [id^ Ijauptfäc^«

Ixdb von ?}cn\dnc6xm enuif^rt iiiiö jid} an) 6er S^^^^ un»

begreifTid) [d] malen 5^ls|palten fo feftfelemmt, öafe man fie

kaum l}craus5icl)en kann, oljne . fie 3U 3errei6en. Die flinke i

Ringetagame (Opiürus torquätus) öer brafilianifc^en IDöIöet,
|

beren IDeibc^en ii>ie mit golbigem Pubet überftaubt erfc^eint, fifet

gemd^Iif^ regungslos mie ein fpi^nber Rauboogel an St&mmen
ober Steinen, um aber nac^ Itursem Kopfni<ften MinbHngs baoon»

|

3uftür3cn, fobalb if^rc fd^arfen Augen etmas Derbd^tiges ma^r«
\

genommen f^ben. Dajj il)r (Bctid}is|iiiii gut eiilmickelt ift, be= i

a)ei(en aud] öie Unterjuc^ungen o. 5U^^^s, öer feft[tcllte, öaft
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6iefc Hgamen eine Ste^mü&e ouf 83 cm €ittfemung mit Siil^er*

^cit crbltcfeten.

(Eine überaus gra3iöfc unb (djlanke Bauiimgame i|t 6ic 911111

gefärbte 5 d) ö n e d)
f
e (Calötes cristat^llus), öic man in ^inter=

inbien überall forqlos unb unqcntert an ben (E^auffeebSumen

fi^en \ui(t. €in präd^tiger Ilackenkamm f(j^mü(äkt ben laubgrünen

Humpf, am Kopfe ift fic blau, am S(^rDan3e oben oliv, unten

9elb geförbt. Bei Unbe^gen oetblaffen öiefe fc^önen $arben,

aitt im 3orn ober bei gef<i^Ie^(i<l^er Crtegung vmbtn Kopf unb

Dorbetlorper rot, loes^Ib bie Sing^atefen bas (Cier „Blutfougcr'

Ttennen. Der iftnntige Kopf erinnert on bas (C^mdleon, unb ber

riefige $d)rDan3 mad)t faft Vs ^tioa einen l]alben IKetcr bc*

tragenben (Befamtlönge bes (Tieres aus. Die fdjlaiikcn Beine be«

fälligen es ju mäd]ticicn Sprüngen, aber tro^bem liebt es eine

meljr fegl^afte £cbcnsiöcife. 5^<'i^i'^? liann es fo flin^? lUettern

»ie ein (Eic^^ömc^en unb aud) t^odibeirti^ red^t flott laufen,

toenn's fein mug. (Cro^ bes siemtti^ entwickelten $arj»n>ed)fe(»

Dermbgens ift bod^ keine Spur non ^arbenanpaffung .an bie

Unterioge oor^nben, unb bie lebhaft grünen (Eiere fe^n'bes^Ib

auf ben Baum^ftmnten auffällig genuig au$, 3umal fie iben fangen

S^ttmnj getDö^nUc^ fteif üom Stommc abftcfjen laffen. 3n bie

Dcruiüiii)tjd)aft ber flqameu gel}övt meiter noib eine 6cr mcrfe*

tuürbigften unb inteiej[antejten (E,ibed](en, bie befi^en ber

fe^nfüditiq^tc, aber Iciber aud) ber am fd^roerften erfüllbare

tounfd) aller £icb^aber ift. 3d) meine ben 5lü9brad)en (Dräco

Tölans), biefes fagetiumroobene, fpannenlange IDunbertierc^en ber

Sunbainfeln, • bas bort in ben i)Q<^|ten Baumkronen fein gel^eim«

nisooUes, poefieoer'klörtes tDefen treibt unb kaum iemals frei-

-minig 3um (Erbboben ^erabkommt. In ber Erregung ift .bas

3ierlic^e, feljr langfd)U3än3ige <Bef<ä^5|>f mit mit prächtigem Bron3e»

fc^immer übergoffen, unb 3ugleid) rid^tet es [eine auffallenb

lange unb fpi^e Kel^ltoamme in (entncittcr öEbene auf, fo bafe

fie beim ^erumklettern tt>ie ein grcUgelber Blitj aus öem grünen

(belaub t)erüorleud)tet. Der bem tlhx eigentümlid)e 5t^tU<i)i^T^^ ift

babei 3ujammengcfaltet unb jo feft angelegt, ba^ man fein Dor«

^nbenfein erft merkt, fobalb fid] ber 5Iu9^rac^e 3um Cuftfprung

entfc^tte^t. Rückt i^ ndmlic^ eine (Befa^r auf ben £eib, fo

f^eint, tote Kreffi fo f<^n ausbrü<ikt, i^m »eine glitige
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3oubcrin plö^Iic^ rocitc, im Sonncn(tral)l bunt Icu(f)tenöc SdjtDingen

3U oerleitjen". Die S^ugl^aut roirö l)albkreisförmig ausgcfpannt,

unö nun fcf)tDcbt 6cr S^i^Ö^^ ücrblüffenöcr SdjneUigfecit unb

Si(J)cr(^cit 6 bis 10 ITtetcr rocit öat)in. Huf öie(elbc IDcifc cr^}afc^)t

er aud) flicgcnöe 3n(cktcn. Der 5lug6rad)e ift alfo ein rid)tigcr

5aIIfd)irmDirtuos.

ITtad^en roir nun gleic^ ben küf^nen Sprung oon ber elegant

fliegcnben 3U öcr träge auf öem Baucf)e kriedjenben unb in bcr

(Erbfd^oUc u)ül}Ienben (Ed)fe! IDä^renb meines flufentl)altes im

{üblichen ITIarokho mürben mir Don ben Arabern roenige (Eiere

flbb. 13. Sfjeltopufift, in Jüöcuropäifdjcn Steppen ju finöen, i(t ein flcifeigcr Se^neAenocrtilger

unö mäufeiager.

fo maffenl)aft 3ugetragen roie bie etcoa 30 cm langen, fcf)tüpfrig

an3ufaf[enben unb getDÖt)nlid) 3U einem Kringel 3ufammen«

gerollten lDurmfd)leicf)en (Trogonöphis wiegmänni). Das toar

einerfeits nicf)t üerrounberlid), ba bie lid^ttctjeuen, ftreng nä(^tlid)

lebenben, nur oerkümmerte flugen befi^enben unb ben feud)ten

^umusboben mit 5iemli(f) tiefen unb uielfadj gecounbenen (Bangen

burcf)n)ül)lenben (Eiere beim Pflügen allentl)alben 3al}lreic^ ans

(Eagesli(f)t beförbert mürben, unb anbrerfeits bod), roeil es in

allen Befcf^reibungen l^eigt, ba^ bie (Eingeborenen fie für giftig

Ijalten unb besl^alb in l}ol}cm ITTa^e fürdjten follcn. Hud) bei

Übcrfcl)n)emmungc'.i kommen bie abfonberlid)en (Befd)öpfe mit ben
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EDin3igen fluger! iinb öer engen Dtunbfpafte trage ^ungetnb oft

plö^lid) 3U (Laufenden 3um Dorfd^cin, nodl^renö man |on(t nur

^öd){t feiten einmal eines fielet. Die IDurmfc^leic^e, bei 6ec 6as

(Eaftgeftt^I nod^ am htfttn eittancfeelt fein fc^etnt, ^etgt loegen

i^ter f^ij^brettarttgen Seiil^nung au<^ Sil^a^bcettmü^Ie, aber aud^

6er er^e Tlame erfd^eint gut geioa^It, ba man e^er einen tDurm als

ein tDlrbelti« wr fid^ traben gtoubt, fnbem ber 9Qn3e Körper

gleid]ma(3ig Dcrläiiit iinb öcr Kopf lür^eiiös 5eutlicf) abgeje^t i(t.

Hud^ in Sübeuiopa Ijaben toir eine beöeutenö größere fufetofe

(Ec^fe, öic aber in einen plattcnpan3er gefüllt ift unö nid)t einem

IDurm, [onöern einer Sdjlange gleid)t: öen $i)eltopu[i&
(Pseudöpus apus). IDegen ber [tacben Pan3erung hann er aber

nic^t in fd^Cangenarttgen IDinbungen kriechen, fonöern feine an fic^

nid^t gerabe langfamen Bewegungen bellten immer etmas

()öl3ernes. Bis Steppentier ift ber S^eltopufil (ber Itame ift bem

Ruffifc^en entnommen unb bebeutet fooiel tDie (belbbaud^) tro^

feiner fd^einbaren Unbcljolfenljeit ein re<fft roanberlitfHger (Befefle,

oerfericd]! jid] über aud] gern in $tciul]aMfLMi, milcr iiadiUciciTi (Be*

büfdj ober in ^öljlungeti aller Hrt* Die (tark uusgepiagteu Seiten«

linien an feinem tonggeftrecfeten Körper mögen woh\ 5ie öurd)

bie pan3erung gel)emmte Atmung erleid}tcrn. Dem Cljarahter

nad^ finb bie S^ettopufihs inbioibueü fe^r oerfc^ieben, roas

immer auf eine gemiffe 3ntel(igen3 fd^lie|en lä^t, unb in ber (Tat

benehmen fi(^ im ICerrarium ge^itene Stfid&e fo perftänbig,

3eigen fi(^ babei fo gutmütig unb an^öngli(^, bag man fie iro^

jUres unfc^einbaren Äußern (leb getoinnen muft. 5^^K<^ Ut

er ein gar gefräßiger patioii, öer gelegentlich aud) mal über

(Iiöed)fen Ijerfällt. Hiif^cröem frißt er S^öfd^e, junge IHäuje,

größere Käfer, ^eufdjredien u. öergl., mit gan3 bcioiu^erer Dor«

liebe aber Sdjned^en, Me famt ifjrem (Bei)äuje oerjpeijt coeiben.

€r ergreift fein 0pfer mit plö^Uc^em 5ufd}nappen fd)räg Don

oben unb brüd^t es bann kräftig 3U Beben, ober er bret)t fid)

me^rfad^ um bie eigene Hc^fe unb fd^lägt es babei mieber^lt

auf; in biefer tDeife merben au«^ 3U gro^e Biffen 3erteiU.

IDäfllerifd^ ift ber S^eltopufih nxdii gerabe unb nimmt fd)ließ-

lid^ alles mögtidje. So pflegte ic^ lange ein fd)önes (Ejemplar,

öef[en £icb[ings[pei[c — bar)rifd)e Ceberknöbcl tDaren. Da ber

Sljcltopufife yx>ax ein grojjer ^^i' Sonne, fonjt aber burc^-
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aus ni(f|t iDcicf|li(f) ift, unb [ct)on in Ungarn foioic in öcm im •

IDinter fcl^r lialtcn ruffifc^en Steppengebiet oorfeommt, öürftc

er ficf) rec^t iDol)l 3ur (Einbürgerung in öen milöeren £anöftrid|en

Deutfcf)Ianbs eignen, flbgefeljen baoon, bafe unfere artarme Kriech«

ticrfauna baburd) einen fefjr ertDÜnfcfjten 3urDad)s bekäme, iDören

foId|e Derfud^e aucf) besl^alb coertDolI, rreil ber Sljeltopufife als

fleißiger $d)nec&enDertilger unb eifriger ITIäufciäger [ic^ in unferen

(Barten fidjerlid} als [el)r nü^Iid} ertDeijcn u)ürbc.

Rbb. 14. Perlc{6ed]|e, his 60 cm lang, prunhenö fmaragbgrün gefärbt, fdjnell unb mutig.

flis Dertreterin bes eigentlid)en (Eibed)fentr)pus (ei bie kraft»

DolIe, felbftberDu^te, unbänbige, f(f)nellc unb mutige Perl«
eibed}fe (Lacerta ocelläta) angefüt)rt, bas bekannte unb beliebte

Prunkftück unferer (Terrarien. Sie oerbient biefe BeDor3ugung

in ber (Tat, ba fie mit il^rer prunkenb fmaragbgrünen Ceibes»

färbe, bem prad)toollen (Eeppidjmujter auf bem Rücken unb ben

Ijimmelblauen, erbfengrogcn ß^^^^^ i^i ben S^QT^^^" ber (Tat

ein fel}r fdjönes (Eier ift, ü^rbies ber $maragbeibed)fe an £eb»

Ijaftigkeit gar nid)t, an 3ntenigen3 nur coenig nad)ftef)t. 3n Süb«

roefteuropc. unb Horbafrika berool^nt bas ftattlidje, bis 60 cm
lang toerbenbe (Eier l^auptfäd^lid) ftark betoac^fene Örtlic^keiten
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mit einer geroijjen Bobcnfeud]tigkeit. KörpctHcfj ift es i}od)*

begabt, läuft fe^r fd^nelt, mac^t metem^eite Sprünge, gräbt im

Boben iDte ein ^unb unb turnt mit groger (Bemaribt^eit int

6QiDei0 ^nim, Iut3 bos tDunberooHc (Nfi^dpf ift trod feines

etOKis moffigen unb gebtungenen Kbtperbans in alten Sftttetn-

gere^t unb bringt namentU^ nnglaubli^ Caufleiftungen 3tti>

ftonbe. Der flppetit ift öiefer Rcgfam^cit entfpred^enb; bie aller«

gröf)teii Hcgcutüüimci, bie biddcibiqjten Spinnen unb [elbjt junge

niäuje n^eröen ofyxt Scf^tDienqkeiteii bewältigt unb einer

dn^tqen niaM3eit nün3 bequem 5 bis b Dut^en6 (Brasl)üpfer t)cr«

fpeijt. DrolÜLi lyirfecn bie dou (totot^r bejdjriebcnen paarungs«

(pielc. Bas ITIännd^en fen^t ben Kopf tief mie ein roütenber

Stiet, buckelt ben Hüdien tme ein alter Kater, preftt babei ben

ganj'cu. Korper feitliil^ ftart ^ufammen, \o bag er no^ Ififya unb

geiDdlbter ausfiel, richtet bie Beine ^od) empor unb fpasiert

nun mit gefprei5ten, graoitötifc^en Sii^ritten Hebesburftig auf

feine fluserlorene 3U unb um fie Ijerum, faft ebenfo loie ein

^a^n um bie (Bunft fetner ^enne bufjlt. Das IDeibd^en fd)aut

• all biefer Reijentfaltuiuj oerqnüglidi unb gibt (einer lDiII=

fafjriq^eit burcb inigcbulöiqcs Euf» unö flb3appcln mit ben Dorber»

beinen ftusbrucfe. flud| bie mütenöen (Eiferfud^tskämpfe ber färben«

.frönen IVlönnd^en untereinanber bieten bem Huge bes Uatur»

fceunbes ein gerabe^u prai^tnoUes Sd^ufpieL Bei marmem Sonnen«

f(^in g^rät biefe {iattli^fte ber europftifil^en Cibec^fen oor lauter

Übermut förmli^ au|er Ranb unb Banb. 3n ftnbalufien, wo ic^

fie oielfad^ beobachtet ^be, gilt fie -beim Dolbe als ^IMs»
pioptjetüi. Ulan la^t [ie über Satiö laujeti unb bemül?t fidj

.
bann, aus ber Spur bes nacf^gefdjlcppten S^manjes bie getoirui*

oer^cigenbc lottonummer l)eraus3ulefen.

niit ben panjerec^fen ober Krofeobilen geijt es in

unferer Seit intenfiofter Kultur aud) f(^on allenthalben unaufl^U»

(am bergab, unb aus oielen £anbftrid)en, roo fie früt/er eine gan)

gemd^li^e (Erfc^nung nntren, finb fie ^eute infolge unab>

Iftffiget Verfolgung fc^n nöllig nerfcl^ounben. 2n anberen Mre
bies ipo^l ebenfalls l&ngft ber $aü, n>enn nic^t religidfer Aber«

glaube in l^ncn Ijeilige (Tiere erbliÄte, ober roenn nid|t — menf%
lieber (Eigennu^ jie in Sdiut^ gctioiiuucu l]attc. Dctui a^abrenb man

früher in ben KroUübilcn nur bie nic^t genug 5U ^affenben
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Räuber un6 ITIcnfd)cnfrcffcr fal}, l^at öic 3n6uftric 6cr ncu3cit

fc^ baI6 ()erausgcfun6cn, bafe bicfc CCicre aud) rec^t bcträdjt»

lic^e materielle IDerte öarftellen unö öcsljalb nicf)t oöllig aus

gerottet, fonbern BDenigftens in t^albroilbem 3uftanbe erljalten

bleiben follten, um für 6en ITTenfdjen nu^bar gcmad)t 3U rocröen.

Belianntlid) ift 6as Itilferofeobil 3al}rtaufenöe Ijinburd) fo3ufagcn

öas IDappcntier Ägyptens geroefen, aber es kam im Altertum

fid}er auc^ in St)rien, tDa^rfdjeinlid} [ogar auf H^oöus unb

flbb. 15. Alligator, feines gef<^S^ten feiles toegen oiel ocrfolgt un6 neuertings gejüditet,

oirö bis 4 m lang.

$i3ilien Dor. J)eutc, im Seitalter bcr Repctiergetoetjre, ift es fclbft

aus bem pi^araonenlanbe oöllig oerbrängt. Hic^t oiel anbcrs

CDÖre es in Ilorbamerifea bem fllligator (Alligator mississi-

pensis) gegangen, bcr nod) oor toenigen 3al)r3el}nten bie Sümpfe
Sloribas burd) fein maffenljaftes Dorfeommen fo unl^eimlid) mad)te.

Aber als man baljinter kam, bag ein erlegter Alligator einen

IDert Don 25 bis 60 Dollars oorftelle, unb bafe bie (Eiere rafd)

immer feltener rourben, ba kam ber finbige I)ankee alsbalb auf

ben (Bebanhen, bie roertDollen (Eiere 3U 3Üd}ten, Hlligatorcn«
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farmen an3ulegen. Iln6 fte^e 6a, Me Saä^t ging, ermies fiel]

fogor ah Ted}t getoimtbringeitö. freute gibt es ht ArltaTifas

[dioii eine gan^c Reifjc Don fllligatorcnfauucii, ticicu cme allein

jäljiiid^ etpa oüUO 5<^It^ öcn Fjanöel bringt. Auf einer folc^en

Jorm finben fid} in forgfam eingezäunten un6 ge(id)ertcn (Bc*

^gcn tEaujenöe von Alligatoren aller Rltersftufen. £)errf(f|t bod)

au(^ nac^ 9an5 kleinen (Exemplaren eine lebljafte Had^fragc, un6

nic^t etiDa nur feitens 6er ([errariumüebl^aber. Dtetmet^i fin6

Me I)an6eeIaMe$ Quf den finnigen (Beöanfien ge&ommen^ iunge

Alligatoren als $4^fttier«^en h la ntode erftlären; ferner Menen

in oielen $d)aufenftem biefe lieben €ier<^en als Hu$l|änge«

f(f)il6er, fo nömentUt^ in 6cncn 6es (Tabofetrtifts. 3n ben Jarmen
LDcröen 6ie Hlligatoreneier auf Brutiuaidjmeu ausgcbnUct, ba öie

IDeibAen, roenn man [ie bei iljrem (Belege beläf^t, 3U u)ilö un6

gefül^rlid) werben. Die 3ungen (?etb)t Imiim ausijejdjlüpfte feojten

fd^n 15 VXaxk bas Stück) bekommen in Öer crften 5eit fünfmal •

tägiid) feinge^a(&te$ 0d}fenfIei|d), a)ät)ren6 6ie Elten fic^ ein«

mal täglich mit S<4ia<l^t^usreften 3ufrie6en geben müffen. <be<

fc^Ia^tet neröen nur 6ie mönnlic^en Hiere, bie meibU<l^en ba«

gegen attsf(i)IiegUc^ 5ur 3tt^t benu^t. KroltobiHeber ift \a gegen*

mdrtig |e^r Iltobe unb löirb mit Dorliebe sur Anfertigung

Don Brief«, 3igarren» unb (BcI6taf(^en, Damcngürteln un6 Pan-

toffeln oermenbet. Bie 3äl)ue bienen 3U Sieiiaien, aus 6em

5ctt wxib Q>[ gekodjt, un6 6ic fdiinar^en Bor)s effcn mit Der»

gnügen aucf) bas 5^^^<^?. ^^^^ ^^V^^ anbaftenben TlTofd)us»

gerud)s. Die fllUgatoren, öie reidjUdj oicr Hletcr lang iDcrben,

finb nidit auf Hmerika befc^ränkt, ba fie auffaUen6ern)eife in

A. sinensis aui^ einen obgefprengten afiatif^en Vertreter

befi^en. 3a felbft auf beutf^em Boben finb fie gelegentU^

f^on als 3rrgafte i»orgeftammen. $0 ftranbete 1879 an ber

olbenburgifd^en Hüfte ein lebenber, ttma 2 IlTeter langer

A. 1 ü c i u s , unb ^wat Ijanbeltc es fid} babei nad) ben Unter»

(u(^ungen IDiepkens nicf^t etu)a um ein aus einer Hlenageric

entmifd^tes, [onöern augcnjc^einlidj um ein burdj ben (öolfftrom

oerfd^lagenes S\u^.

Diele Krokobile leiten ja mit Dorliebe gerabe an ber

Husmünbung ber Ströme unb an 6en ITteeresküften felbft auf

unb f^mimmen gern meite Strecken ins nteer ^naus, toie bies
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namenttid^ oon bem oerBteitetften KroftoMt Süöafiens, öem

mäcfitigen (es kann neun, in Husna^mefäUen fogar faft se^n

IReter lang ©cröenl), aber fc^tanfeen mb hellfarbigen £eiften«

krokoöil (CrocodUus porosus) bckaimt gCLDoröcii ift. . 10 tc ircit

öiefe Seereijen unter Urnftänöcn fül^ren können, mag man baraus

entneljmen, bafe ein CeiitcnUroIjobil auf öen Kokosinfeln eilegt

iDuröe (näc^Jtes Dorkommen auf 6cm 700 englifc^e ITteilen ent«

fernten 2aoa) mb ein Alligator auf Barbaöos (nac^ftes Dor*

ftommen an 5er 300 engltfc^ tHeilen entfernten <Drino6omün«

öung). Dag aber fo^e ausgedehnte U)an6erungen ntt^t o^e
, Abenteuer verlaufen, beoelft eine lltitteilung IVtit^IIs, 6er bei

(Crinibab beobad^ete, n»{e ein auf einem im llteere treibenben

. Baumftamm [i^enöcr HlUgator von J)aififd}cn beörängt ujurbe.

3ntercffant ift es, öaft 6ie Krokoöile bis ^u einem gemiffen

(Braöe Brutpflege ausüben. So fAarrt 6as Hlligatorcp eibchen

• über öen abgeteatcn (Eiern einen mäcbtiqen Baufen faulenöer

üegetabiUen äufammen, unö öie bei öeipen Serfe^ung cntjtefjenöe

IParme ^ilft öie allmäljlic^ gan3 bräuntid) merbenben (Eier

jeitigen tot« in einer Btutmafi^ine. Dos E>eib(hen bleibt bie

gon^c Seit über bei bem Qaufen a(s grimmiger IDaij^tpoften

Hegen itnb oerteibigt im IlatfaU fein <be(ege auf bas na^-

brfi<6ti<jhfte. Dagegen bfintmern [x^ bie Krobobifmfinn^en gor

nid}t um it]re nad]kümmen(d]aft, beimii5cn iljr gegenüber oieU

meljr l^dufig kanmbalifcf)e iJ)clu[te, luorauf es rool^l aud) 3urüc6»

jufül^ren ift, 6a^ Dorfintflutitdjc Dcr|teincrtc Saurier fo oft 3unge

öer eigenen Art im £eibe ^ben. Das IX i l k r o k o ö i I (C.

nilöticus) birgt [eine etwa 100 günfeeicrgroßen (Eier einen l^alben

irteter tief im Sanbe, lagert fic^ bann gleichfalls barüber unb ^arrt fo

lange aus, bis bie Hungen nad^ 40 bis 45 ([agen bur<h quafcenbe

£attte ju oerfte^en geben, bog fie aus i^rer Qaft befreit »erben

möi^ten, morauf fie non ber titutter ausgegraben toerben. Sie

finb bann etnjo 15 bis 20 cm fang unb ©aif^fcn anfangs fe^r

f(t)nell, fpäter aber red)t laiigfaui. Hudj cra>ad||eiie Krokobile

l^ben öicio qualienbe Stimme, bie allerbings mit 3une{)menbem

Alter immci* füud^cnöer mirö. TDerner I)örte Don ibncn aucf)

jcU[am girrenöe, [eljr laute döne. Alle Krokoöile jinb über«

miegenb Hadittiere, bie ben {Tag mit Schlafen ober irögem Si(^»

fonnen oerbringen (uk» bie <bett>ftffer in ber Reiften Jai^resjeit
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austro(6neit, fyditn fie im Boöenfdilainm audi einen Sommer«

[(^(af) unb erft mit €in6ttt<^ 6er Bfimmerung 3U regerer €atig*

fecit fid) aufraffen. Dann aber cntiöicfeeln fic namentlich beim

5ifcf)fang, 6en fic mit aufgefpinrtein Racf}en betreiben, eine über*

rafd^enbc lUunterkeit unö (^eroanöttjeit. Bud) auf öem £anöe

finb bUU Pan^ert^oIoHe l^eincsnieqs fo fcf^merfälliq, tr>ie es uns

£efefibeltDeis{}eit glauben macl)en möd)te. 3d) ix)üröa menigftens

niemandem roten, (id^ barauf 3U 9er(a(fen, 6ag bas Krokobil

fic^ nur unbeholfen un6 latigfam Ijetumbre^n . könne. Dies

gefi^ie^ oidme^r fe^r («j^neU, inöem 6as Cier mit großer

IDud^t ben gan3en Körper auf einma( ^erumioirft. (Eine furij^t«

bare tDaffe ift ber fträftige Sd^roanj bes äufeerft ßäfjlebigen

dieics, unb feine i)iebe üermogcn rcd)t voo[}[ ein Boot 311111

Kentern bringen. (Entgegen 5er TTTcinung d. S^l^l^^^ i|t

Klingcll^üfjer ber Hnficbt, ba^ öas taud]en6e Krokoöil öurcf^

öie nicfeljaut im Seijen beljinöert coirö, öa fic ys>ax burd)fd)cinc]iL),

aber nic^t burd}fi^tig i\t Had) oorn feigen bie Kro Mobile Diel

((j^Iec^ter als nac^ ben Seiten, unb besljalb gefd^ie^t auc^ bas

€rgreifen ber - Beute immer feitli<h mit ben Seiten* unb nid^t mit

ben Dorbersä^nen. Den HHigator fa^ Klingel^öffer au<^ mit

taftenber Sunge grünbeln mie eine €nte. Qeruntergemitrgt nirb

ber Biffen bann mit erf^obenem Kopfe. Had) einer ergiebigen

Ulat^ljeit fonnt fid) öas (Tier iiiü üufqefperrtem Kadjeii, unb ber

ftlligator ift öabei bemül?t, mit öen Krallen 5er Hinterbeine, bie

3äl}ne uon ftcdiengebliebcnen 5utterrcjten 3U reinigen. Dem Itil«

krofeobil beforgt biejcn £tebesbien(t ein kleiner, regenpfeifer«

artiger Dogei, ber fogenonnte KrokobiltDöc^ter (CorsdriuB ae^yp-

tfacus), ben es ru^ig gema^ren lägt, iDö^renb es anbere Dögei,

bie fi^ in ber tla^ jur Cr&nfte nieberlaffen, gierig megfc^nappt.

£anbausf(üge unternehmen bie Krokobile nur bes Tla<his, benn

fa frec^ unb r&uberifdj Jie fic^ im IDaffer jeigen, fo furd|tfam
^

unb f(f)eu, ja gerabe3U erbärmlid) feige finb fie am £anbe. Be« n

kanntlid) galt öas Hilhrokobtl im alten Agijpten als Ijeilig, unb

man finbet besbalb feine einbalfamierien ITlumien 3U (Eaufcnöen

in ben (Brübboblen an 5en Ufern bes merlutMh hiqcn Stromes.

l)eute freilid) XDxii man felbft im Suban.Don öiejer l)eiUgkeit uid^ts

mct)r toiffen, oerfolgt bie Krokobile uielmel^r jeberseit nach

Kräften unb auf jebe nur erbenftli^e Q)ei{e. Hur einige Heger«
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ftäntme foKen no<^ 6er Sitte ^ulbigen, aiyä^rlic^ 6te ättefte

Stau 5es Dorfes öen KroltoMUn op^tn, abtt fie inQ<l^en m
ftein (Riffen baraus, Me als £e(berMffen geltenöen <Eier ber

Panjere^fe aus3ugrobcn mb 3U ocrjefjrcn. Dafe übrigens We

üll^u rückjid)tslo[c Husrottinig 5cr Kiokobile aud) bebenklic^c

5oIgen nac^ fid) 3iel)en kann, bcroeifcn Bend)te aus Jloriba,

IDO Me gcfürcbtetcn ITtokaffinfdilangen (cit 5er Dcrörängung öer

Hlligatoren in 9craöe5U unl)cimli(^cr IDclfc übcrl)anbgenümmen

^aben. (Einer gewiffcn Pcre^rung erfreut 6agegen nodj bis

5ttm heutigen Cage bei frommen 3nbem ber ungemein fc^mal*

unb Umgfd^nan^tge, etioa fünf nteter lange (Baoial (Gaviälis

ganglticus) ber inbifii^en Sironte, beffen in&nncl^en einen etgentüm^

lid^ ftnottigen Huffa^ auf ber $<^nau3enfpi^e trögt. (Er ift in

ber ([at wo^l öas t]armlofefte aller Krokoöile, öa er fi(f} faft

ausf(!)ltefelirf^ Don 5^«^^»^ ernährt unö 6a$ lDa[[cr nui ausual^uis»

iDei|e üerlügt.

tOie 6ei Alligator, fo finb auch einige Sdnlöferötcn für öen

menjdjiicbcn i)aust)alt bebeutungsooll gcmon^cn, fo Dor allem öie

bas gefd^ä^te $d|ilöpatt liefernbe Karettfd^ilbkröte (Che-

löne imbricäta), bie mit i^en Sit breiten 5Ioffen umgeioanbelten

Dorberbeinen bie tro^f<i^en IReere unglaubü«^ f(^neU unb geioanbt

me^r burc^fliegt als burc^fc^mimmt. Itur jur (Eioblage fteigen biefe

tTiere an gan3 beftimmten fonbigen Hüften, an benen fie mit

groHci 5dt}igkeit feftf)aUen, ans £anb, nur 3U oft 3U il^rem Der«

öerben, beun [0 rücfefid)tslos üerfolgt fie überall ber l}üb9icrigc

Hlenfdj, baß il^re 3al^l fd)on in rec^t bebenlilidier IDcife ab»

genommen t^at. Ccibcr l^orinneu bei bieten Sitlücttercien auä\

noc^ gcägli^e (Cierquölereieu Dor, inbem man bie bicken, rounber'

ooll geflammten Rücfeenfd^ilber burc^ (Einmtrhung üon Diel«

fad^ an bem no<^ tebenben (Eiere abiöft. Befonbers für Heu-

guinea unb ben Bismar<&ar€^i|>e( ift S(i^ilbf)att ein fe^r loi^tiger

Httsfu^artiftel geioorben. Bei ber großen Sii^iDimmfa^iglieit bes

(Tieres ftam es ni<i^t meiter tounberne^men, bag oereinjelte unb

ücrin tc Karctten aud] (c^on an ben englifd^en unb Ijollänbifd^en

Küjten erbeutet courben. J)äufiger ijt bas bei ber aud) in ge*

mäßigten ITleeren lebenöen Seefdjilbkröte (Thalassochelys

caretta) ber 5all, ber „uned}ten Karette", bie beutjutaqe rool]l ben

größten (Eeii bes in ben l)anbel kommenben Sc^ilbpatts liefert.

Digitized by Google



— 65 -

Slipon 6et oerfd^men^erifd^e Garvinins Pdilio machte 6te Homer mit

Mefer Art $d)iI6patt Monnt, itn6 e$ ^at feit^m offen Counen

öcr nXoöc getrost un6 feine Beliebtheit unoerönbert bis jur (Begeti»

CDort beibel]alteu. Jrcilid) ijt es ein redjt ko[t[picligcs lllatciial,

öenn [c^on an ®rt unö Stelle koftet ein mittelgroßes Küduiu

fcf)iI6 25 bis 40 TTTar^. THit fpiclenöcr f eicl)ttg6eit f(i)rDeben Öiefc

großen Sd)ilökröteu unter bebäd^ttgen, niemals überl^afteten Huöer-

((j^fögen in tDunöerooUem tDafferflug loie HoubüÖgel burd) 6ie

nieete, unb biefe grogottige Betoegungsfrei^it geftottet i^en
aud^, gons 6ie Cedensioeife oon 3ugvögein 3U ffi^ren. 3m Sommer
^Iten fie {id^ Tege(ma|ig outi^ in 6en europdifc^en tfteeren auf,

aber mit Beginn ber rau^ 3af|res3eit toanbem fie f<l^feunig|t

nach Süben, unb auf bem marhtc oon ([rieft 3. B. fie^t man
rDQ^renb bes tDinters lieine einzige me^r. (Es finb ausgejprodicne

5o(f)feeticre, Mc nur ^um Hullen unb Sonnen in ^ie rDörmeien

(l)bcridndUeii bes U)ajjers bcrauffeomnien, i!}re Jagten aber in Oen

tieferen $d)id)ten betreiben. Sorool)! Seefc^ilbkröte tt)ie Karette

finb Dor3Üglt(f)c S^f^hi^ger, unb mit lautem Kratzen 3erfena(fecn

i^re Qokenkiefer Krebspanser unb Htufd^elfchafen. Schnee fo^

öfters, bog biefe (Eiere fi<^ an Koraffenriffen anbfammerten,

»enn fie ausrufen mofften. So betjenbe fie fid) im tDaffer be*

toegen, fo unglaubfi<h fchtDerfälUg finb fie am Conbe, roo fie fid)

nur mül)[elig mit ^ilfc ber kur3en, plumpen f)intcrbeine fort^u»

fd)ieben oermögen. 3i)ie (£ier befi^en eine rid^tiae Kalkjd)ale,

unö bes^alb finb audy bie (Embrnonen 3um Du rd] Im dien ber

Sd)alc mit einer fpater ancbei ucrfdiminbenben tioiiurai^e aiis=

gerüftet, toa^renb bie jungen Sd)Iangen unb €d}fen einen fold)en

„(Ei3ahn'' nid)t nötig Ij^ben, ba bei if}nen bie <Etfd)ale Don leber»

artiger Bef<^ffen^it ift. IDä^renb bas 5leif(^ ber Karette filr

ungenießbar, ja filr gefunb^eitsfc^abfid^ gift, finbet bas ber

Seef(:hi(^^vdte feine Siebter, unb ein roeftinbifdies Spric^mort

fagt oon it^m, bag es nadh fiebenerfei ([ieren fd^mecbe. (Drtginefl

ift bic Rit unb CDeife, mie bie öortigen (Eingeborenen ben

biefer Sd)Ublirotea betreiben. tDie !}abbon cr3äl)lt, benutzen fie

ba3U namlid) einen fonberbaren „3agbi}unb", öen [ogenüiintcii

$d]if[$balter (Echeneis). Bemerken bie Ceute bei ftiUer See ui

ber (liefe eine ru^enbe Sd)ilbkröte, fo lafjen fie über il^r einen

foic^en Si\ä^, bem eine £eine bur(^ bie burc^bo^rte Sch^njfioffe
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gesogen ift, in$ Q)affer, unb faft immet wirb er an 5em

Panaer ber S^ilöftröte mit feiner am Kopf un6 ttadten fi^enben

Saugfii^ibe anheften unb fie fo fe(tt|aften. tDenn fie aber tiefet

taucht, fo (teilt er öod) eine Derbinbung öurd) 6ie £cine l)er, bis

ein tEaud^er tjinabkonuiit, öcn Kolof^ feffelt unb bic Bootsbefa^ung

nun bie (dniun'e ia\t an cinom (lau horauf3icbcn kann.

(linc naije üeiiüanötc öec Kaicttc, bic 5 u ppcnf cbilö*

k t ö t e (Chelöne mydas) l^t in öer gan3en U)clt kulinarijc^e

Berühmtheit erlangt. lX)ät}renb i^re {)orn{chiI6er faft iDertlos

finö, ift öas SUi\d^ oorsüglich un6 6ient tnsbefonbere jur Be>

rettung beliftater unö fe^r kräftiger Suppen. Ra^ Me ftugel'
\

runben €ier mrben oon btn Eingeborenen überolt gern gegeffen, i

obfrfjon ihnen ein europäifcher 6aumen nic^t oiet (BefdjmaÄ ob»
I

gcroinnen mirb, ba bas (Eirocif^ rDäffeii^, bei Dotter abeu [o ciiob
'

ift, als fei er mit Sütib üenübit. Die Cebcnsroeife ift bei öer
'

üorgenannten Hrten gon^ ähnlid), nur leben bie Suppenfcbilb--

bröten nidjt oon THeeresgetier, fonbcrn oon allerlei Pflün5en=

(toffen, 6. h- nur bie alten, öenn öic fc^r fdinelltDüdifigen jungen

finb auffaltcnbermeifc keine Degetarier. Hu<^ ift bie Suppen»

f^ilbkröte im Sii^iDtmmen ni<^t ganj fo geioanbt loie t^re Per«

nxinbten, unb insbefonbere f<|eint i^r bas ICaudh^ einige Silh^ierig«

leiten sn mail^en. BOill fie ausrufen, fo legt fie nach Schnee bie

Dorberfloffen von feitroörts über ben Ranb bes ttüÄenfd^ilbcs

unb ficl)t baim aus, als ob [ie l}o|"enti'äger anl]ättc. ü)caiiU)iiUd)

bleibt fie bcinc ITlinute unter IDaffer; bann erfd)eint fd]on

tnicber öer Kopf, öeffcn unjäglid) bummes flusfeben bem Hugo

gerabe3U mehe tut. Hur unter kräftigen, ftrampelnben Bein*

betoegungen kann bas groge dier überhaupt nach unten ge>

taugen, bort aber nicht auf öem (Brunöe h^^umfpajieren, mit

etuHt unfere Sumpffch^lbkröten. HUe ihre Bemegungen finb uon

einer gemiffen Silh^dfrigkeit unb (Eolpatfchigkeit, auf bem £anbe

ooHeubs oon einer gerabe3U ktdgti<lh^n Unbeholfenheit unb £ang=

famfeeit, öer Charakter oon einer blöben fjatsftörrigkeit, unö

ihre 3ntclligen5 ift fo gering, bafe fidi bas uugejd]lad}te (Be)d]öpf

oft jtinibenlang an einem ^inbernis h^^i^ü^^^puält, ftatt es einjad]

3U unigel]en. Das Sreffen gefcbie^t fdjmimmenö im flachen

IDaffer, mobei öer Kopf naci) unten gehalten mitb. Schnee oer*

mutet, bag bie fchma&hoften (Ciere früher auf einfamen 3nfeln
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öfters 6urc^ Seeräuber eingebürgert würben. So fel^r folc^e,

mic übcrljaupt alU Scefat}rer, oon jcl]er bas Jleifd} bcr Suppen»

f(f)il6ferötcn 3U fdjät^cn nnif^tcn, Ijabcn fie 6od^ öie £cber jtets

tDcggetDorfen, EDcil fie ^lejc für giftig l)alten; ob mit Rcct|t,

mu^ einjtmeilen 5ab[iuuitcllt bleiben. 3ni iKiiistialte 6er im

(bcbietc öes Hmü3oueiijtionis on(ü[[igen Dölber fpielt öie flrrau«

Sc^ilökröte (Podocnemis expjinsa) eine fiod^mic^tige Rolle, unb

5t»ar . ni<^t nur toegen i^res ^leif^es, fonbern namentU«!^ au^
liegen i^er 5ur (BftDtnnung von Ceu^töl btenenben (Eier. IDir

oerbanften bent bekannten (Erforfd^er Brafiliens, (5oe(bt, t^ieruber

eine ebenfo eingef^enbe wie on.^iel^enbe Säuberung. tDÄbrenb bes

IDinters füfjrt öas üicr im SdjtDemm« unb laguneiigebietc eine

fef^r oerftecfete £cbciisaieifc unb ernät^vt fich von abfaüenöen

Baumfrüc^ten. Die fd]art?iTiiugcn 3nbianer iPiffen es jeber3eit unter

öen näl}rbäumen auf3ufin6cn unb tro^ feiner großen inusUel&raft

taud)cn5 3U ergreifen, roal^renb finfieblcr unb IUefti3en die 3agb

mit 6er ^arpune betreiben. IDenn bann 6ie Sd}il6kröten in bie

5iüffe zurückkehren, üerfperrt man bie Husgönge ber £agunen

mit tiefen unb oeranftaltet förmlicihe (Ereibjag6en, wobei pfeite

3ur Dermenbung gelangen. Bnbre 3äger ftetlen fic^ an ben genau

bekannten IDanberftrafeen auf 6en flnftonb. Die f^auptme^elet aber

fniöct bawn jtatt, menn bie Dorl]er im IDüjiei begaticlcii ll)cibd}en

3irr (lioblagc an bie Ufer ober auf l^olje Sanbbänkc kommen,

flu bejonöers gtinfdgen Stellen erjcheincn bann Me Sd)ilbhvöten

oft in fold)cr ITIenge, bafj jie it^re pan3er blappernb gegencinanöcr

ftofeen unb 6en Kähnen 6en U)eg oerfperren. 3c6es U)cibd)en

fc^arrt eine (brube oon einem t^lben lUeter ([iefe aus, legt 80

bis 200 €ter hinein unb beckt fie bann forgfaltig mieber 3U.

5rü^r wartete man wenigftens mit bem THorben, bis bies gefii^e^en

war, unb infoIge6effen entgingen au<h manche befonbers gut oer»

ftecfetc (Eiergruben 6er allgemeinen Dernid^tung. t)eute aber toill

men[d)lid]e r7abgier unb Kur3fid]tigkcit ben (Tieren oft nid)t ein=

mal mel)i- bicfc kur3e (bnabenfrift gönnen, unb fo toirb ein grof^ev

(Teil fdion por ber (Eiabtnge umqebrad]t, oiele aud) an ungünftige

(Drtc Dcrfprengt, u)0 bie (Belege 3ugrunbe gelten müffen. Derjd)ont

n^irb über^upt nichts mel^r, unb bie Solgen biefes brutalen

Haubbaues, gegen ben (Boelbi mit He(ht ein tatkräftiges (Ein-

fd^reiten ber Regierung forbert, mad^en (ic^ benn aud^ in einer
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erft^rcdicnö raf(f)en flbnalymc 6cr Sdjüökroten nur 3U bcutUc^

bemerkbar, flud] mdrc eine ltünftli(f)e 3üd}tung ber (Time fe!)r

ausfic^tsreid) un6 gecDinnbcingenö. 3ui Seit 6er €iablage [ammelt

f id^ bie ganje Betonierung aus bet Umgegenb an ben jiul*

bänken an, unb auf ben Sanbbäitken entviiftelt ein tätiges

^a^morltisdetiicbe. 3n gtagen Keffeln brobett ilbetaU an ben

Cagerfeuern bos Sd^llbfttdtenfleifci^, ba$ für f^j^ntadk^after unb

gefünbet gilt als $<!^n>elneflei|^ unb an«!^ ein te^i gutes Kflii^«

fett liefert. Die (Eier bienen in frifc^em Suftanbc als (Er[aö für
j

i^ütjtiereicr, bic mciften aber meröcn in nniiangccidicn (Seföfeen

mit ben Siife^" 'serjtampft, unö öer entftanöeiie Brei roirb unter

Beifüguncj lxui ctroas Tüaffcr umgerütjrt. Das Hlfauinin [oft fiA,

unb nad} kur5er Seit fd)a>imntt bas M obenauf unb kann ab*

gefc^pft merben. Hber um 12 Kilo Öl ju erl^lten, brautet man
3000 <Bec I IDo eine €iergtube bet Hufmetftfamfeeit bes Itlenf^n

entgangen ift, ba gräbt, nrie (Boelbi fil^reiH 3nfelt non

äugen einen (Bang 5U ben €ier(d(^rn, um bie faulen €ier toeg«

^urdumen; bie baburc^ einbringenbe £uft erti>e<itt bie €mbrt)onen

3um £eben". 3m 3anuar erfc^einen 5ic jungen an bcr (Erbobct*

flocke, aber gleid) auf bcm kurzen IDegc jum löajfer beörol^ fic
|

eine Unmenge von (Befal^ren. Den iUcnfd^cu gelten [ie als ein

bcjiniöcrcr iTcdierbijjen, öie (Beicr raubern oiele u>eg, unö im

IDaffer [elb[t lauern i^ier fc^on gierige Hlligatoren unb £a4i){e. .

So fpielt fid) am größten Strome ber (Erbe ein furchtbarer Der» j

ni(^tungsbanq)f ab, in bem bie ((^»erfaiüge unb n)e^rIofe Sc^ilb-

ftröte in fe^r abfeljbarer Stift unterliegen muft, ba fie ben (Cüdten

biefer 3eit ni^t me^r geroac^fen ift.

Unter Jien Weineren Sügroafferfd^ilbftröten gibt es eine groge

3al}l intcrcijaiitcr unb t]üb(d)er flvton, auf bie näljer ein3ugel}cn

öer oerfügbüre Raum Iciöer nid]t ge[tattct. "Don ber [prid^tDÖrtlid)

gciuoröenen Sd^tDciiainQkeit unb Cangfaml^eit ber Sd)ilbkröten
|

ift bei btcfen munteren (5c|diöpfen bliijireniq 311 merken, tnenig^ !

[tens folange fie im U)a|jer |inb, benn nur l^ier entfalten fie

in ftänbig toe^felnbem IPogen, IDeben unb Sd^meben bie i^nen

eigene (braute unb (Elegan). ,,Der plumpe S^Ubtrftger/ fagt

Klinge^offer, »oirb jum gefd^rlifj^en unb hurtigen H&uber/
Selten ift bie oilbe unb aufregenbe 3agb na^ Sif^^n, mobei fie

fi(^ oft gegenfeitig faft planmäßig unterftügen, o^ne (Erfolg. Unb
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grünölicf) aufgeräumt wirb mit öcr gcmadjten Beute. „IDie eine

Sd)iDeincl}eröe'' fi^en öic flad)rüc&igen (Bepan3erten öann auf 6em

Boöen öes (Betraffers l)erum un6 l)alten Itad^lefc; felbft öer l)arte

Scf^äöel roirb serriffen unb nur bas ftärkftc Stück bcr IDirbelfäule

unb bie nad) oben fteigenbe $d)a)immblafe bes 0pfers bleiben

übrig. Huffallenb ift es, roie bie Sü6n)afferfd)ilb&röten im Ijöljeren

fliter unbetjilflid? unb Unkifd) roerben; fie, bie fonft fo 3ielficf)eren

3äger fc^nappen bann oft bamhtn. R\U biefe Hrten finb mefjr ober

flbb. 16. Sd}Iangen!|aIsf(^iI6ftr5tc, in fluflralicn unb Süöomcrifta fjelmiftff, ift Im rooffer fcl^r

beioeglid).
,

iDcnigcr fürs Hqua^dcrrarium geeignet unb oermögen l|icr ungeal)nt

oicl Unterl^altung 3U getoäl^ren, roenn man iljnen nur einiger»

maßen iljre naturgemäßen Cebensbebingungen erfe^en kann. (Begen«

roärtig pflege ic^ eine $cl)(angenf}alsfcf)ilbfiröte (Hydro-

medüsa tectifera), eine in Huftralien unb Sübamerifea l)eimifd)e,

l^artc unb ausbauernbe Hrt, bie aud) in ben (Eiergärten balb bie

Hufmcrfefamfecit ber Befud)er 3U erregen pflegt, „roenn auf

riefcnlan^em f}ah bas runbfcf)nau3ige Köpfd|en aus bem IDaffer

taucht unb mit ben f(f)coefeIgeIben, kreisrunben Hugen uns an=
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ftaunt". Der lange, muskelferäfttgc f}a\s leiftet il)r offenbat in

met^r als einer Be3iel]ung gan3 gute Dienfte. Beim flbtDärts»

klettern benu^t jie il}n als {jemmoorridjtung, unb bei ber Bc--

roöltigung eines großen Biffens l^ält er biefen abtocdifelnö öen

(djiDac^en Dorderglieömagen I)tii un6 betDitttt fo eine praktif(^e

Htbeitsteilung.

Die ^übfc^ geseidfnete, ötdtfiopfige Bu<6effc^tI5ktöte

(Damdnia rö^vesi) ergoßt [rutd| i^re paatungsfpiele, woM bas

lUännc^en ftun^enlang im IDaffer wt feinem lDcibd|en ^in unb

(jer tän3elt, ben i^als lang ausrecht unb feine Sd)tiau3e 3tutlid]

an ber ber l7er3anerliebften reibt. IDenn fie in red^t na^ruiigs-

reirf^en CTcidieTi lebt, wo fic fich nid)t Diel BetDegung 3U mad)en

pflegt, u)irö |ie oft 3ur ^(5rünljaür[cl)ilbkröte", inbem fid^ ii^r

Rücken mit 1 bis 4 cm langen Hlgenfäben be6e<kt, tDes!)alb man

fie auf (^in^fifc^en Bildern geiDÖ^Uc^ in einem loaUenben Sd|Ieier

öargeftdjt finbet. iSie ift in C^ina fe^t gemein, und ieber bezopfte

I^an6e($mann, 6er jum 5^<!^ern an Bot5 bei $<j^iffe tomntt,

öic (Tafc^en mit Mefen (Tieren oollgcpfropft. ®on3 befonbers jier«

lid^c unb farbenpräd}tigc, aber aud) 3arte unb märmebebürftige

(Be)d)opfe finb btc amerikanifdjen Pfauenauge nfd^ilb«

k röten (Chrysomys), bei benen mir eine bejted]enbe Dereinigung

bon Rot, (5elb unb (Brün in allen ]noqlid}en Sättigungsqraben Dor^

finden. Sie finb äufterft Jd)eu, leb^ft unb flink unb eilen unter

^appelnben Beinberoegungcn fd]lammaufiDirbeInb gar !)urtig burd)s

IDaffer, iDobet .jbie Bruftfci^iiöer klappern n>ie ^ol^f^u^e. 06er

(ie. Joflen ff.^ wit Kämmerer beobad^ietie, mit angelegten 6Ue6*

magen im Sonnenfcf^ein auf ber ®berfläd)c 6es IDaffers treiben,

tDobci ber -glatt polierte $d)ilb, 6as leniä^tenbe Hot eines ^raus»

gcirrcdvtiii Suijcs unb bas gefättigtc (Selb ber Kopffeiten ganj

iDunberDoll erftra^len.

Bei ben berb gebauten, einfad)=büfter gefärbten, [el^r ge»

fräßigen unb biffigeu lDeict^fd)ilbh röten (Triönyx), bie in

ben 5^üffen Hfrikas, Amerikas unb Hfiens eine nä(4tlic^«perjteckte,

ober keineswegs p!)Iegmatif(^e lebenscoeife füijren, finbcn fi^

tmr menige un6 kleine knöd^me Sd^eiben in ber Hückenmitte,

rings ^rum aber eine ooeic^e Knorpetmaffe, bie mit einer jtemti^

Sorten Qout beklei6et ift. (Bekennseic^net tDer6en 6iefe merkoür«

6tgen'€iere auger 6urd^ -6as let<i^t uerle^Iid^e Sö^xlb au<^ noi^

Digitized by Google



— 71 -

öurd) iDulftigc £ippcn, mcfferfd^arfcs (Bcbi^, tDÜtcnöcs (Bebaren,

Mc 3u einem Rüffel ausge3ogcne Hafe, 6en krofeoöilartigen Bau
öer SvL^c un6 6ie mädjtigen $cf)tDimml}äutc, öie öurd) 6ie

Seijen roic öurd) 6ie Stäbe eines Regenfdjirms ausgefpannt roeröen

können. IDir Ijaben es alfo Ijier mit einer au^eroröentUd} rocit»

geljcnöen Differenzierung 3U tun, unb alles roeift öarauf Ijin,

öafe toir in öen lDei(fjf(f)ilökröten gan3 ausgefprod)ene IDaffer«

Abb. 17. lDcid)i(^{I6f(röt(, I)at nur loentg hUine i<nöd)cnie Sd)e{ben in 6er Kudtenmitte unb
3cid)nct fidj öurd) bi|figcs IDcien aus.

betDoljner oor uns Ijaben. Had) $d)erer befi^en einige Arten

fogav ein liiemenartiges ®rgan, öas iljnen eine £uftaufnal)me

öirekt aus öem IDaffer ermöglid|t, toesljalb fie Ijalbe Hage

lang unter öer ©berflädje 3U bleiben oermögen, too fie fid)

gern im Sanö einpobbeln unb nur öie rüffclartige Sd)nau3e

tjcroorftrecfeen. Die größeren Hrten hra^en unö beiden gan3 ge=

l|örig, mobei fie oermöge 6es langen J)alfes bli^fd^ncll bal6

nad) öiefer, bal6 nad) jener Seite fdjnappen, unö roeröen öcsljalb

ftets öic^t Derfd)nürt unö mit 3ugenäl)tem ITTaule auf öen ITTarkt
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gebracht. €bcnfo fü^rt öie noröanterilanifd^e Sc^nappf (^tt6»

krötc (Chelydra serpentina) it)rcn Hamen hcinesioegs umjonft.

Das Iid]t|dieuc unö unlicbensroüröige (Befd^pf, bas piel $(^aöcn

am U)a[(ergcflüget tut, beif^t einen ftarlien Hobrftock glatt burd^,

unö größere (Exemplare können felbjt baöcnöcn IHenjd^en gc«

föJyrUc^ ©erben Sogar öic 3ungen [ollen fcf^ort mütenö um fic^

beigen, luu^etn (ie Itaum tem <Et entfc^Iüpft finö. Stelsenartigen

(banges unö mit er^benem Kopfe ge^t fie fauc^enb {ebenibegner

an unb seigt fi(^ babei ni^t nur mutig, fonbetn getabesu boshaft

unb ^imtü6if(^. Die Meinen, abet tfiuberifi^enKIappf (i|ilb*

röten, bic ifjten aus 5ret Stufen beftel)en6en Baucf|pan3cr

üüi'u unö t)intcii uüd) obcti 3uklQppon können, a[]o gemiffer»

ma^en öie (Bürteltiere unter 6en Sdnlök roten innitelfen, fübrcn

eine rein aquatile, jeöod) uerborgcnc £cbcnsii)etje, iu6cm [le

entmeöer im Sumpf unö lUoraft t^aufen, o6er fid^ tagsüber in

ben Sonö eingraben unb crft nad^ts 5um öorf(f)ein feommcn.

3ntereffant ift es, bag fie ein bem dirpen ber 3n{eliten

li(^es (ber&ttf^ ^erootsubringen Dermögen, inbem bie Blann«^
3ttr dn(o<&ung ber IDeibil^ ben mit jmei ooalen Raufen oon Qorn«

tuberMn, a!fo Sil^riltorganen, befehlen llnterf<l^enfter gegen ben

cbcnfo ausgcftattcten ©bcrfc^enfecl reiben: eine im Reic^ ber

IDirbeltiere fonft nur nocf) bei ben (Betfeonenqattungen Terato-

scincus unö Ptenöpus Dorkommenbe (Erid)einunLi. Bejcnöcrs be=

feannt geiDoröen ift oon öen fjierber qef>ärigen flrtcn Mc (ang-

hall ige, fpi6[c^nau5ige unö fd}langenki)pfige, mit |d}ön gelber

5ügelftreifung unö Barteln ausgeftattete nio|(t^usf(^iIökröte
(Ginostdninm odorätum), mUi^ bie (beioo^n^eit ^t, ieben Biffen

t>or bem üerse^en erft ^unbeartig 3u befd^nilffeln, unb bie felbfi

einen ^ödift eigentümlid^en, iiom prinsen lOieb mit wiberlit^

ftoriem ITtofcf^us, oon Stau n. Sii^meiserbart^ mit grfiner Seife

i)crglid)enen (Berud) ausjtrömt. Sie füt^rt in öen Sümpfen eine

fo faule Cebensroeife, öaft il^r Rüikenfd)ilö gcroöl^nlid) mit einer

üppigen fllgcnflora beöeckt ift. flurf} bei Stornothaerud bcjtcljt öer

Baud)pan3er aus 3roei Studien, öcren üoröeres l}craufgcklappt

©eröen kann unö fo Kopf unö Doröerbeine oollftönbig Derbirgt.

Der im Brackwaffer ber Kongomünöung ein träges Bafeln fü^*

renbe St derbyinus oerbient noc^ besl}alb befonbers ermähnt

3U merben, meil er burd^ heftiges Snfammenblappen feiner Qorn«
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kicfcr ein i|un6eai.tiges Bellen ^croorbringt. äine inMfd}e Sumpf»

fcfjUbferÖtc, Hardella thür^i, l^at bie f^orniiieu Kicfei üus-

9e3üdit unö [o ein bräuenbcs, raubticrai tiqcs cbebiß er!|altcn, wenn

CS natürticf} aud) im IjiHotogtfchcn Sinne bctiie 3äbnc finb. tDal)r=

. ((^cinlidi crnäljrt fidj öas Iii er Dorjugsroeife oon öcrben, 5eUuIoje»

reichen unö kiefel^ltigen lOafferpflan^ett, oieUeic^t nebenbei tanäi

nod^ von Kruflem unb Si^Uteren.

Bh ein ipa^er Hnsbunb von Derfteffen^eit unb Uniietfi^ftmt*

ntitft bie norbaftibanif^e CUmmfa leprösa b^ei^net

ujcröcn, öic fogar ben Kroftobiten Biffen aus bew Kothen ftic^lt

unö bann bauoii ciU, als fei fie üom iEeufcI bcjcjfen. (Eine Der*

tDanbte öon il}r, bie niebi Degetotifc^ Icbcnöc C. japöniae
iDirb in 3apan als Sinnbilb ber £angtebigleit in ^eiligen leidjen

geleiten. Hod) bejjcr mürben fid} ba3U freilid) bie ncfen!)aftcn,

kamei^alfigen €lefantenf(^ilbkröten (Elephantopus) eig^

nen, öie' (e^t nur noc^ auf menigen 3nfeln ((balafHigoSi Htbobto»

$ei)c^ellen) bes Stillen unb 3nbif<l^en 05eans oorlommen, benn

unter i^nen finbet man in ber tüat loa^re IVtet^ufalems. So fil^&^te
^

Sousier 1895 bie feit 1810 im f}of ber arttlleriekaferne von
'

IHauritius lebenöc unö jc^t erblinöctc (Elcfantcnfcf^ilöferSte auf

200 3al|re. Das (Eier maß in ber KrümmunL3 öcs Hüdien»

fc^ilöes 157 cm unb toog 484 Pfunb. Das giöBie bekannte

lebenöe (Ejemplar aber befinbct fid) im Befit^c bes Corö Rot{}(d)ilb,

unö bei il}m lauten öie betreffcnöen 3al)len auf 300 3al)re,

194 cm unb 585 Pfunb. (Eäglii^ oer3e^rt btefcs Ungetfim 17 bis

18 Pfunb IPeipo^i, für ben es eine befonbere Dorliebe ht*

iunbet. Bud^ ein 1906 im £<mboner (Tiergarten oerftorbenes

(^emplar, bos 250 Kilo tDog, unb auf 400 3a^e gef^a^t «urbe,

benötigte im Sommer eine größere (Cagesration als eine Ku^,

iDäijueiib es allci^mgs im IDinter faftete. (Enöli(^ rouröe 1911

eine (£lejaiuen)d)ilöferöte gefanaen, bie auf if^em Rüchen eine

3n[^rift aus öem 3al]re 1795 trug, biefe alfo 118 3al}re lang

mit fid) herumgefdjleppt l)atte. 3ntcre||ant i(t enbltd) aud) nod)

öie Beobadjtung Darroins, öafe öie männlichen (£lefanten[d)ilöktöten

bei öcr Begattung ein Reiferes Blöken unö Brüllen Ijören laffen.

Ben iDentgftens teilioeife fo beneglic^en unb leb^ften IDaffer*

f^ilbltröten gegenüber erfc^einen bie Canbfi^itb^röten als ma^re

Stiefkinber ber llatur. Der [d]mere, l^od^gemölbte Pan3er t»er«
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urteilt fic 3u be6öd)tigen Betoegungen, ttii5 i^re oegetabililc^e

CmälyrungsiDcifc emöglid^t ilfnen ein bc(d)auli(i)cs, ja ein (tumpf»

finniges Zehen. 'Xilandie finö uuglaublid) unbcl]Üfli{^, unb Sd)nce

l)at nicfjt fo unredit, roenn er fic als bie „5aulticrc" unter 6en

Reptilien be3eid}nct. Soft möd^te man fid) rounöern, baft fo

fd}U)cr{älligc unb rDe!)rlofe (Bef(f)öpfe, Me f>öd)ftcns in oben

Steppen o6er im Dunfeel der UrtDöIbcr il^r eintöniges Dafein 3U

ftiften Dermögen, i^re (Epfteit) überl^aupt bis l^eute 3U behaupten

oenno<l^ten. Die Hiefenfortnen, 5tt benen att<l^ Me eben be>

fpfOil^enen Clefantenf^ilblttöten gelten, finb {a aud^ uniDeiget»

lül im Husfterben begriffen, aber Me kleineren Hrten in oieten

tDdrmeren Cdnbern 6o(^ nodj re<ä^t tjäufig. ©onj fo bumm, rote

CS bei flüditiaci- Beobad^luiig ben Hu)d]ciii bat, finb aber aud)

6ie £anbid)ilökunen nid)t, unb man muft bei ^jci'^^'i^ter Beurteilung

i^res IDefens oielcs auf Red^nung il^rer piumpl)ett, tangfantfeeit

unb Sd)üc^ternl^eit fe^cn. Um fic^ Dor einem Sali in bic (Liefe

5U bemat^ren, ben fie (e^r fürchten, gelten |ie mit einer unleug-

baren Überlegung oor, unb ebenfo bekunben gefangene €£em«

plare, Me übrigens in Ktoflergärten ouc^ fc^on viele 3a^<
sehnte ausgemalten ^ben, eine gemiffe Hn^ngiid^^eit an i^ren

Pfleger, fomie einen unoerftennbaren (Drtsfinn. Itlit Dergnügen

erinnere id) mid) aus meiner 3ugenb einer im Befi^e oon Der«

inanbten bc|iiiMid}cii giiedjifdjen £anbfd)ilbhröte (Testüdo

graoc'O, bic in bei* IDoljnung frei bciiiinlicf unb hiev ihre qan^

befonöcren Cieblingsplä^djen hatte, an benen fie 3U bcjtimmten

Stunben mit Sidjer^eit an3utreffen u)ar. Sie folgte [ogar öem

Rufe i^res Hamens unb trabte [0 eilig roie möglich ^erbei, um
Satatblatter in (Empfang ju ne^en. Darüber, ba^ man biefem

(Ciere, bas ber Ciebting ber gongen 5<^^tUe nwr, ein geioiffes

€rinnerttngs> unb (DrientierungsDerntbgen unmöglid) abfprec^en

%önne, mar i<j^ mir fc^on bamals DÖdig ^lar. €benfo ift ein

geroiffer Drang nac^ Selbftänbigfeeit unb Hbtt)ed]flung nid)t roeg»

3uleugncn, fo fdjroadj es aud) anbrerfeits um bic (EntroidUung ber

Sinne beftcllt fein maq. Selbft in durneiiumiten finb biefe Sc^ilb«

ftrötcn bei alt ihrer piLn]ipl]eit nid}t gan3 unerfaijren. Sie fetettern

fogar mit einer luabren £ei6cnfd)aft, ujcnn aud) mit me^r Husbaucr

als (&e|(j^i(b, unb können re(^t gut graben. Befonbers bei kühler

U)itterung mail^en |ie oon btefer 5^^i^9^<ii (bebrauij^ unb oet«
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bringen öann in fü^cm f)alb|d)Iummcr öic (Cagc, 6ic il^ncn nid)t

gefallen. Um fo regfamer aber CDcrben fie, roenn balö nad) öem

€riDacf)en aus öem IDinterfdjlaf öic flllgeroalt 6es paarungs«

triebes fid) geltcnö mad)t. Dann Ijaben 6ie lTTännd)en Jogar fürs

5reffen CDcnig Sinn, roöl^renö bei öen lDcibd)en öer S^^tternciö

aucf} je^t jeöe anöere Regung in öen f}intcrgrunö brängt. Die

öurd) einen längeren $(f)rDan3 mit größerem €ni)öorn ausgeseid)«

netcn ntännd)en müffen öaljer oiel (Bebulb unö flusÖauer auf-

bieten, um 3um Siele 3U gelangen. 3l}ren £iebesgefül}len geben

Abb. 18. £an5jd]Uöbrötc, unglaublid) iDi6cr{tanösfät)tg, unbel)ilflid) un5 faul, nät}rt |id)

oegetabilifd).

fie öurd} Ijeftiges Beifeen flusörudi, unö l)albe Stunöen lang

laffen fie fid) ftötjnenö unö äd)3enö Don öen lDeibd)en Ijerum»

fd)leppen, bis öiefe enölid) genügenö gerei3t finö, eine mild)«

toeifec 5Iü(figkeit abfonöern unö öen Rückenfd)ilö l)od) lieben. UTit«

beroerber fud)cn freilid) öen (Blücfelid)en oft noc^ im legten fingen«

blicke 3U ftören unö oon feinem müljfam genug errungenen Si^e

l}crab3UtDerfen, roorüber er öann trot^ allem fonftigcn pi)legma

bcgreiflid)ertDeife in öie größte IDut gerät. Die n)eißlid]gelben,

^?artfd}aligen (Eier roeröen in einem fd}iefgcl)enöen, 10 bis 15 cm
langen ([rid)ter forgföltig oerfdjarrt unö liefern nad) 2 bis 2V2
nionaten öie nieölid)en, 3 bis 4 cm langen 3ungen mit nod)
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«eichet panserung. Die gefd^a^ooHe Hftdben3eic^nun9 oer&nöett

mit ^mtfymtnbm Htter infofern, als 6as $^^13 auf Koften

öcs (Bclb immer mel^r junimmt. Unglaublidi ift 5ie jäfje tDibet«

ftanöshraft öcs lEicres gegen öie furdjtbarften ücrtDunöuugen unb

Deiitümmelungen, toomit aber keineswegs gejagt fein foll, öa^

es öabei deinen $cbmer3 empfinbe. ^aben öocb entfet^Hcf) qxaiu

jamc un6 meines (Eradjtens öurd) nict)ts ju redjtfertigenöe Der» ,

fuc^e öet £aboratonutns3oo[o9en gezeigt, bag btefe St^ilbkröten

mit ausgenonnitenem (Be^irn ito^ monatelang herumlaufen!

T. grä6ca tritt f<^oit in Dalmatien regelmci^g auf, unb i^

fie 5ott !^uptfäd}Iich auf fonnigem, begraftem ober bebufd^tem <5e-

föitbe. geftinbcn. Sie iamt faft als AKesfreffer (anfd^eittenb finbet

fie Me Haf^rung öurc^ öcn (Beruc^) bc3ei(ihnet merben, unb IDiebe*

mann l^at gan3 redjt, XDenn er fie ;,6as Sd)roein ber t)erpetologie"

nennt. 3a — ^ätte id} bei meiner erften Balküureife fd|on geiDugt,

baf^ fic mit üorliebc audi IHenjdicnf^ot eingeht, icb müröe mir

fc^iDerlid} fo oft Sd^ttökrötenfuppe gekocht unb (te kaum mit [0

großem Beugen nerfpeift ^aben.
;

3ß f(^on ber jmifc^en Pati3erp(atteii eingeengte Sc^ilblröten*

I^b keiner übermaftigen Differenaietungen fa^ig, fo gilt bies in
{

faft nodi erl^öl^tem Dtage oon bem [ii^tanfien Kdrper ber S^langen,

beren tebensneife mdii infolgebeffen eine 5iemli<ih uniforme ift,

fo baß toir uns t)ier kur3 faffen können. t)ielleid)t ben cjtrcmftcn

IEqP ftellen bie Baum» unb peitfcf)enf(^Iangen nor, bei
^

benen ber Körper gan3 unglaublid) in bie Cängc ge3ogen ift, fo j

bafe er in ber tTot ftark an eine pettfcbenfcbnur erinnert, 3umal
|

ber ein Drittel ber (j&efamttänge ausmad^enbe SdicDan3 gans all»

mö^Ud} in eine fabenbünne Spi^e ausläuft. Bei Himäntodes
graclllimus 3. B. Der^ölt fi^ bie Cdnge jur Didle n>ie 1:160

(bei üiperiben bagegen mie 1 : 25)1 BXlt Cingemeibe müffen ben

benbbar feinften Köhren ausge3ogen fein, fonft könnte ber bomi^li*

jierte (Drganismus einet Sd^lange unmöglich in einer folc^en

Peitfcbenfdinur pia^ jiiiöen. 3n ber (Tat (inb aud) bie Baum^

fdilaiigen ^aitc unb nidjt bejonbers kräftige, bafür aber äußerft

gcauinbtc (Befd^öpfe. Hur auf bem (Erbboben, 3U bem fie frei»

millig nur anwerft feiten Ijerabkommen, beroegen fie fi(^ 5iem-

li(^ ungefc^ickt. 3^ Heic^ finb bie IPipfel ber Bäume, mo fie

entioeber träge unb etoms fct^laff in Brejelform oon ben dtoeigen
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^erab^&itgtn ober mit |piefen6er tetd^tigfteit me^r gleitenö als

Metteritb über fic l|ina)cgctlen, bis ffe eine Baumeibet^fe ober

berglciduni crjpcil^t i|abcn nnb nun in plöt^Iid]cm Dorftofe mit

S*fönuig ert^obcncTn, ftarfe aufgebläl]tcm t)alje unb offenem Radiert

auf fte losfd)ic6cn. Den mciftcn Baunilrfilangen, tnsbefonbere 6cn

flngcl)öngen öer (Battung Dryöphis kommt beim Befd|lcidjen öcr

Beute <iucE> ^ie blattgrüne Järbung juftatten, bie um fo täufc^enbet

mixH, als fie matt i{t, alfo nic^t glön^t. DOenn fo bie fobeU

^ft geftrecfcteit, nur b(eiftiftbi<&en, (euil^tenb griiiteii 6eftatten mit

htm Mattartig 5ugefpi^ten Kopf in ItKooKen tDenbungen burc^s

Blattmer'b gleiten, müffen fie als t^d^mobeme (Eiere ba$ Huge

eines Sejeffionsmalers gerabeju ent3Ü(feen. Die er^afc^te Beute

roirb in eine fd)U3cbcn6e £age gebradit uub bnni) einige Kau»

bcroeguiigen fo weit Dorroarts geidioben, ba^ bic rocit hinten

liegcnben (Bift3äf)ne in (Tätigkeit treten unb ifjre met^t Idbnienöe

als tötenbe IDirkung geltend mad^en können. Die Sd^lingfäl^igkcit

ift enorm, aber ber S<j^Ungakt toirkt tro^bem nidjt fo roiberlic^

n)te bei anberen St^iangen. Bn htm geioaltig fi<l^ ausbel^nenben

Qatfe kommen nftmfi^ 3ii>if<^en ber grünen Satht nun awl^ bie

f^n}ar5en unb filbrigmei^en 3nterfHtia(partien 3ttm tlQrfii^ein,

unb Berg meint, ba% ber farbenf^j^illembe Qais bann me^r einer

®rd)i5cenblütc gUd)e, in bic bie (Ei5cd)fe fd)einbar frciroillig

l^ineinkiöd)e, ein Dcrgleid), ben roofjl nur eine gcu)i[fe Dorliebe

für öiefo f(fjönen unb eleganten Schlangen beiinrkt babcn kann.

Bejonöcrs l)errli(f) gefärbt ift bie im tropifd^en flficn bciiuifdie

(Bolbbaumfc^lange (Chrysophelöa ornäta), bie man nid)t mit

Unrecht auc^ „fliegenbe S<^(ange'' benannt ^t, ba |ie auc^ bur<4

Me £ttft ton einem Baum sum anberen su gleiten oermag. Sie

ffcredit babei ben gansen Kdtper fteif unb gerabe aus unö'Sie^t

ben Bottc^ 5iuifd|en ben beiben an feinen Seiten entlang laufen«

ben ITa^iinien fet^r ftarfe noc^ innen ein: fo entftebt eine €angs»

rinne oöer t}ot)Ikel)Ie, unb öer (BleitfUeger i(t fertig. dbaraUtc»

riftifc^ für bie Baumfc^langcn ift ferner if^rc ftark r)oige5ogene,

faft rüffelartige $d)nau3enfpit5e, 5ie roabrf^einlid] bei ber fluf=

naljme ber IDaffcrtropfcn oon ben Blättern irgcnbrocldie Holle

(pieltf benn 3um ttaften kann fie fd^roerlid) pcrroenbet roerben,

ba fie mit bickcn Sc^ilbern befc^t ift. „Baumfc^nüfflcr" ift

«Degen biefer Hilffelfil^nau3e au<^ kein itbler Hame f&r unfere
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Sd]Iangen, öic mand|mal mit 5Qi^^J?o(3faöungen in einzelnen

Icbenöen Stüdicu üci|ct)cuüid) aud] jiad] uiifercn J^afenftäMcii ucr-

f(j^(q)pt toeröen. 3ur (Eilciditerung bei i)äutung [onbcrt Dryophia

wie fo üiele $d](anqeTi ein f^lebrigcs Sekret aus, bas aber ^icr

nicf)t geraöe u>ol^lried)cnö unö bcfonbcrs reid)üd| ift, root]! toeil

6er Schlange bei i^rem ausgefprodjenen Baumfeben 5^lsgcftcin 3uin

Hbftteifen 5er fjaut nicfjt ydx Derfügung {teljt Die gleid)e Urfac^e

mog es Derff^ulöen, ba^ bei öen brctunen Peitfc^enfd^Ianden

(Oxybelis) Hmerito öie Qaui nic^t in <Bef(a(t 6^ bekannten

„Sdjlangenl^em6e$*, fonbetn fe^cnroeife abgcljt. Die im 6eni(ft

ergriffene Beute lägt Oxybelis frei in ber £uft (d^toeben unb

cröio|[elt fie fo gan3 langjam nacb einem oft eine üicitcljtuiibe

a)dl)renöen (Eobes^ampf. 3n öcr 5Ärbung gleid}t 6ie(e Sdjlange

öürren r3nieiqen iinh roobnt aud^ bcmgcmäß I}anrtfäd)ltd} auf ah-

geftorbeneu Bäumen, öenn (o ausgejprod)ene Sdju^farben es auc^

im Sd^Iangcnreic^c gibt, fo ift boc^ ein Sarbmec^felDermögen un*

beftanntp obfc^on es ben (Eieren monc^mal fe^r oon tlu^en märe.

€ine anbete, für Sii^Iangenoer^Uniffe ^iemtid^ tDeitgel^enbe Hn«

iKtffung an eine befonbete tebensn^eife ftellen bieSeefc^Iangen
(Hydrophis) Dor, tDotuntet natürlich ni^t bie riefigen $abt{*

ungetreuer abcrgläubifcf^er unö p{)anta(ieDol(er Seefahrer ju oer»

ftc^cn finö, öie fid) aus ben ITanöci^ügen Don $d)n)ertfifd)en

ober Delpl^incn niet einfad^er unö t)üinüo[er erklären. Die coirk»

Iid|cn Scefd)Iangen ymb immerl^in ftnttlidie unb überbies fel)r

giftige Sd^iongen Dom ^abitus ber IHuränen, olfo mit feitlid)

aufammengebriicfetem, erl^ö^tem, ruberfloffenartigem Ruberfd)n)an3,

bet fic^ oot^uglic^ sunt Steuern in ben ineere$f(uten^*eighet. Don
ben niatrofen merben biefe suseiten rec^t iDanberItt|ttgen Schlangen

ni(^t feiten an mit Sd)iDeinefIeif(^ gelöberten (Ingeln gefangen.

3ntereffanter als bie iH>n i^nen in Untlauf gebraii^ten unb tei(-

CDeifc aud) in bie nafurge(d)id)tsbüd)er übergegangenen oben«

teuerlid)en (Er3äl)luu9en finb aber öie Unter[ud]ungen, bie IDeft

an einer dxt, ber piättc^enfd)lanqe (Hydrus platürus) an»

gcftedt fjat. Oiefet^rte fanb nämlid} runö um bie 3äl)ne bes

®ber= ©ie Unterkiefers l)erum eine ITlcnge oon fe^r ftarb ge«

tDunbenen unb ganj erftaunlic^ enttotcbeUen Blutba^nen, bie

bie dmiff^enräume stotf^en ben 9d^nen DOltlontmen ausfüllten

unb fi(j^ au<4 no^ über einen großen tCeil bet beiben Kieferfeiten
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erfirecftten. €$ tft kaum anjune^men, öag 6q$ in i^nen ent^ttene

Blut 3ur (Ernöf^rung öcr 3äl)nc öient, öcnn anöcrc S^fongcn,

6ie roii}aItiusinaf^ig CDcit gröfjcre 3ähnc bcii^on, baben öocb feeinc

Spur öiefcr (Jiniid)tung üuf3uiPcifon. Diclmcl}i hegt öie lDal)r»

fc^eitiUd}heit fetjr nabc, öig|c (tinrid)tung eine [ogcTianntc

IDaffcratmung ermöglicht, alfo ols ein ah^cfforifdjes Htmungs»

tDerI^3cug auf3ufQ|{en äl}nlt<4 mit öie sottigen 5ort(ä^e im lUauIe

btt IDeic^fc^ilöftröten.

Hfs öfitie bio(o9tf(^e Hnpaffungserfii^elnung aus dem Schlangen«

teid^e fei enMid^ noi^ öie f^on in Sübofieutopa oorbommenöe

San6[d)lange (Eryx jaculus) enoS^t. 3^r fdjiaff nnö glitjdjig

an3ufühlcnöer £ei6 ift fo toeidj unb fcf|miegfam, öofe er fidy toie

ber einer $d}necfee jeber Unterlage anpaf3t, tro^öem aber un»

gemein mushelUräftig. Bei unfrcunöUdiem IDcttcr gan3 im Sanbc

Dcrgrabcn, ftredit fic bei Sonnenfcbctn bas Köpfd^en fo rocit beraus,

6a6 Hugc un^ Hafcnlöctjer freiliegen. (Erblidtf jie (o ein für»

iDi^iges lHäuslein ober (Eckstein, fo följrt fie plö^Iic^ mie eine los>

gefi^nellte U^rfeöet aus i^rem Oerfiecb ^erdus, fc^iingt blitfc^neU

naä\ Eiefenf^iangenart einige IDinöungen um öas (Dpfet unö

pregt it)m öie Hippen 5u{Qmmen, öaft i^nt Qören unö Se^en oet*

get)t; fo ungcftüm üerfäljrt fie bei öiefen Angriffen, öafe fie

Derfcljcntlid} bisroeilcn audj einen (Teil öes eigenen £eibes mit

oerfenotet unb bann 3utel}cii muß, roic fie ficb aneber !)erausandielt.

Üben nid)cnb [cbnell betDcgt fid^ bas l}öd](tcns breiriertel llletcr lange,

l)armiojc Sdilaugeldien, bas bic Rraber für qiftig balteii wnb bas

iftrer Iltginung nad) aud} mit öer Sd}ioan5fpiöe ftedjen kann, auc^'

unteriröifdj im lodketen BOüftenfanbe fort. Die Sanöfd)lange ift

eben in ieöer Beaie^ung eine öem Sanöteben angepaßte IHiniatut«

ausgebe öet Hiefenfd^Iangen. Xiod^ ungleich me^r finö auf

eine unteriröifc^e £eben$U)eife freilid) öie IDurm fd) langen
(Typhlops) etngertd^tet, öie in öer tEat weit mef^t an Regenwürmer

als ati $d}laiigeit erinnern, kein erroeiterungsfät^igcs lllaul unb

nur rubimentore fingen l^aben.

Um nun 3U bcn R i e
f
e n

f
d] l o n q e n felbft über3ugel)en, fo

finö fie naturgef(f)i(f)tlict) namentlid] uijofcrn merkiüürbig, als bie

lDeibd)en il)r (Belege einer regelrechten Bebtütung unter3iet}en,

unö öabei i^re eigene Körpertemperatur eine ioefentlid)e Steige«

rung erfä^tt, öie bei öer in öiefer Beziehung am beften beob*
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achteten tEigcrfd)Iange (Python molürus) 3n6iens nacf) ben

nicffungcn ITtarfl^alls 8,25 (bxab beträgt. Die mit einer öicfeen,

Icörigen J^aut Der(el)cncn (Eier finb bei biefer Art |o gro^ roie

(Bänfeeier unö coeröen feegclförmig aufgebaut, roorauf 6ic be[orgte

unö öal^er CDäl)ren5 biefer Seit feljr rei3bare ITlutter bie $d)lingen

il^res gigantifd)en Ceibes bcrart barauflegt, baß |ic ein fladjcs

(BeiDölbe bilben unb ber Kopf bie l)öcf|fte Stelle in ber lUittc ein»

Rbb. 19. trigerj^Iangc, fe!]r musfientrSftige R{efenfd)Iattge 3n6tcns, 6as tDeibd}cn bebrütet 6ie (Bin.

nimmt. 3^r£eib oollfüljrt babei öfters feursc, 3ucfeenbe BctDegungcn,

unb bem lUaule entfäljrt ein merfetDürbig bumpfes Sijcfjcn.

Hud) tDurbe beoba(f)tet, ba^ bas (Eier bie (Eier 3eittDeilig untcrfud^t

unb bie abgeftorbencn mit ber $d|nau3c aus bem J}aufcn entfernt.

Die Brutbaucr betrug in einem 5^^^^ 82, im anberen 57 (Eage. Um
bic ausgefd)lüpften, etroa baumenbicfeen, 60 bis 70 cm langen,

prac^tDoll ge3eicf|neten 3ungen kümmert fid) bie TTTutter n\6)t

mel^r. Angriff unb Umfcf)lingung gefd}el)en bei ben meiften Riefen«

fd)langen fo fabell)aft fd)nell, bag nur ber Brucf)teil einer Sefeunbe

ba3U nötig ift, unb bas 3ur größeren $id)erl)cit nod) mit ben 3äl)ncn
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am Kopfe gepatftte Beutetter in 5er Hegel nid^t einmal 5eit be*

^&It, feinen Co6esfd|rei aus3u|togen. (Eine fd^ier un^eimtiii^e

nttts^etlroft fd]eint in Mefem langen itn6 gefd)meiöigen Schlangen«

leibe aufgefpeid)ert fein, bie bei 9e3äJ]mten (Exemplaren felbft

bann gcfäl^rlici) tDerbcn kann, toenn fic gar nicf^ts Böfes beabtid)«

tigen, [ou^crn ?id) Icöiglid) an öem menjd)lid)en Körper fe[tl^ltcn

tpolten. lUeijt muffen mittelgroße, tDarmbliitigc (Tiere herhalten,

aber 6ie Hnakonba (Eunectes notäeus) jagt auc^ im IDaffer

auf unb junge Krofeobile, bie fie loie in einen Sc^raubftodt

einpreßt. Don ben geioaitigen Biffen, bie biefe Seetangen be*

mftttigen oetmögen, toie au(^ Don i^rer erftounlid^en Detbauungs*

Iraft, geben bie im Qagenbe(6fd|en fietpatlt 3U SteUingen an«

geflefften unb von So^olombi) befc^riebenen SütietungsDerfuc^e

einen guten Begriff. (Eine fieben ITTeter lange ne^fd)lajige

(Python reticiilatus) aus Borneo nol)m einen Scf^roan oon 17 Pfunb

unb brei ^age fpdtcr einen fibtrifd)en Hebbodi oon 67 Pfunö 3U

(id|; eine anbre inncri)alb ^toei ^agen 3a)ei Siegen oon 28 unb 39

Pfunb unb ©enige Sage fpäter eine $tein3iege oon 71 Pfunb,

bie fie bann, burc^ bas Bli^lic^t bes p^tograp^ifdfen Apparates

etfi^teclt, innec^lb einet ^Iben ntinute mieber ausfpie. Hlfo

innet^Ib lieun fCagen 138 Pfunb 1 <Bn Sc^ioein oon 45 Pfunb

mürbe in einet ^Iben Siunbe ^etabgemittgt. Da etf(^eint es

fef^r mol^l gtaublidi, baß ermad^fene Riefenfd|langen in freier

Uatur «licie oon 3cntiieiid)CDeie anfüllen unb oerfdjUugen. (tiuige

firteu follen fogar aus retner Bosheit tneit iiber Bebarf morben.

Beint $d)Iinggefd|äft merben bem tüdjtig eingefpettfjelten ®pfer

alle Rippen gebrodjen unb alle Kneeden ausgelenfet. Die Jjarn«

ausfd)eibungen hefteten aus faft reiner ^amfäure unb finben bes»

l^alb für c^emifdje präparote Dermenbung. Der ben Riefen*

f(^Iangen ^aufig an^aftenbe ltto((^u$geru4 bagegen gefc^Ieii^t«

Ii<^ Bebeutung. lla^ einer guten üla^Ijeit unb ebenfo vor ber

J)äutung legen fie fidj gern für längere Seit ins tDaffer unb finb

bann am friebfertigften. IDerner, ber jafjrelang in ber eigenen

{)äuslid)heit in engem, perfönlid)em Derkel^r mit bicfcn ungemüt-

lid)en Biefteru lebte, ift 3U bem Sd)lii|io Ljckommen, baji man fd)on

an Ruqm unb (Befid^tsausbrucfe eniuici maßen erkennen kann,

toefjen man jid) mn itjnen 3U oerfeljen l)at. 3e bunkler bie 3ris=

färbe, je l^unbeartiger ber (befi(^t$ausbrtt(it, befto gemütlicher finb

Sloerfaftc, Krie<l^ti(«« nit6 £uyiI^« fccmAcv Ciln^v. 6
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(ic. Süx bcfonöers gutmütig gilt P. regius, bk fi* gern

töt|d)eln unö ftteic^eln lögt un6 Don btn (Liermärtern «Ball»

'[(j^Iande" genannt wirb, tpeil jie m ju einem Knäuel 3ulammcn«

3tt(aU<ti i^fUgt unö dann alles mit fiil^ gefi^e^it (ä^. Bei öen

Cierbanöigettnnen aber ^gt fle «AnRbandf^^Iange^, mit fie

ol}ne alle <Befo(}r 3U öen belannten Kun[t[tü(&c^cn in den Zafft»

marfttsbuben oeriDenbet loetben Itami. €in red^t angriffsluftiger

(Ibaialucr i[t öagcgcn öie luajj'ige Boa constrictor, bereu 3äl)ne

büfe BißCDunben f^interlaffen unb bie aud) unabjid)tlid} itjren fofort

fteinf^art roerbenben feib fo fe[t an bie Unterlage anpref^t, bag

man ntdjt einmal eine ITle|fcrkUngc ba3a)i(c^enf(l}icbcn haun. 3m
übrigen ^at aber IDerner fi^er re^t, wenn er ben Riejenfd|langen

me^r inöipibuelle als artli(^e d^arakteroerfc^ieben^eiten 5ufci}reibt,

unä bet aufnierkfante Beobachtet mitb 9erabe bei biefet (briqipe

auf bie ntectoüröigften 3biofi)n&tafien unb Cieb^bereien |lo|en.

du6etli<4 befonbers fd]ön finb Me ametiftanif^en Boaarten, unb

il^rc an fiel) fd^on fo bunte ffani bekommt unmittelbar mif ber ^äu«

tung einen gan5 piad)tüül[cn blauen ober guüugülöigcn Sd]immer.

Die jonft nic^t bejonbcrs farbenpräd|tigc, [e^r träge unb tDaffer«

liebenbe Epiorates c<^nrhris ftetgert biefc Sd}ünl)eit nocf)

baburd), bafe il^cc Jjaut im Sonncnlid^t mit blenöenb tiefblauem

Schimmer in l^o^em (brabe irifiert. übrigens gibt es unter biefer

(bnippe au<h kleinere unb ^armlofe $ornten. So finbet man in

Brafiiien eine,hö<hftens uiet Üteter lang n)erbenbe Boa ber Hatten«

plage wegen uietfac^ als gern gefe^nes Qaustier, unb bie nod}

bebeutenb Heinere Ungälia macnUta oollenbs emö^tt fic^

l}auptfäcl)lid) üon 5^öf(f)en, beren Ccbens3äl)igkeit il^r beim (Er«

broffeln genug ju jdjaffeii maät, fo ba[j [ie [idj ojt eine oolle

Stunbc mit itjnen Ijerumquäleu mujj.

über Me 3aM iVu giftigen Sdjlangcnarten gibt fid) ber £aie

gcroö^nlic^ fe^r iibertriebenen öorjteUungen l|in. Hac^ Bou«

tangers grunblegenbem Catalogne of tbe Snakes (1896) kennen mir

1639 (in5n)if<hen ftnb es einige Du^enb me^ geworben) fixere

Schlangenarten. Datran finb jebo^h nur giftig bie 66 Seefi^tangen,

bie 138 ibiftnatterni bie 106 (Dttern unb Klapperf<hlangen, alfo

insgefamt 299 Hrten gegen 1340 ungiftige, bas Per^dltnis ift

bcmnad) nur roic 2:11! 3d} kann l)ier nur ganj toenige biefer

(Bift(d}langeu flüdjtig berüljren. Die gefä^rlid)fte Don i^nen ift
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tDof^I unjtrcitig 6ic gcfürc^tctc Brillcnfd)(angc (Näja tripü-

dians), ober es fallen il)r öocf) roenigftens öie meiftcn lTIenf(f|cn«

leben 3um ®pfer, 5q fie in 3um (Teil öid)t befieöelten (Begenbcn

fyiu]t. Die inöifc^en Statiftifeer geben alleröings erfd)rec&en6e

Saf^lcn an. (Es follen öort alljäf)rlid) nod) freute gegen 20000

ITtenfd^en an Sd)langenbi6 fterben unö 400000 Brinen[(f)langcn-

köpfe gegen eine Belofjuung üon 50 Pfennig für öas Stüc& ab»

geliefert toeröen. 3n6e[fen ift öabei 3U berüdkfiditigen, ba^ unter

öen (Betöteten ein fe^r groger pro3entfa^ oon folc^en lUenfc^en

entfalten fein toirb, beren plö^Iidie (Eobesurfa(f|e ober beren fpur-

lofes „Derfcf)tt)inben" ^eine Huffelärung fanb, unb bafe toeiter bas

Prämienfi)ftem aud| l^ier mal toieber feine Kel^rfeite 3eigt, inbem

neueren unb burc^aus glaubtoürbigen nacf)rid)ten 3ufolge pfiffige

3nbier allein ber für if^re Derl^ältniffe f)ol)en Prämien fioegen bie

Brillenfdjlangen fogar feünftlicf| 3Üd)ten. 5ür bas (Bouoernement

Bombat) allein rourbe bie 3al^l ber burc^ Schlangenbiß Um-
gekommenen auf 1209

be3iffert, benen eine (Be=

famtfterblid)keit oon

381 450 gegenüberftel|t,

tDODon 272403 auf bas

Konto bes 5i^t>ers ent-

fallen. Daß aber bas

giftige Reptil aud) in

unjerem rooljlgeorbneten

Deutfdilanb unter Um=
ftänben riefigen $d)aben

Derurfad)en kann, bas

bcroeift ber TTtünd)ner

,,BrilIenfct)langenroman"

aus bem 3o^)re 1882.

Damals roar im bortigen

Rquarium ein 1,4 UTeter

langes (Eyemplar, bem

obcnbrein, roie fi^ jpä=

tcr Ijerausftellte, bie

(Bift3äf)ne ausgcbrod)en

toarcn, (einem Bel)älter

iL

flbb. 20. Kopf 6er Brincnfdjlange,

ber gctürd)tctften unö giftigftcn Sd)Iange.
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entkommen. S^'Id^i^» iDO^enfange Sd^Iicgung bts 3n[titutS; nolI>

^an6iges Deittoliereti, Umtpü^en mb Husfil^iDefein, bis btt 5lü<l)t*

fing enbUd) ^ut Stre&e gebrail^t nrnr. Konten: 30000 ntatl.

$0 (am {ebet Sentinteter biefet Üttglüdtsfd^tange beut bebauents«

loerten Bcfiftcr auf 214,29 ixtdxk 3u fteljen! Sie ^ittc m bei

biefet Sad^e als augeroröentUc^ lebcns3äl) eriDiejcn, unb 6as ift

übcrl^upt eine it)ter J^eroorragcnbftcn (Eigenfd)aftcn. Sinö 5oc^

ßcifptcTe bekannt, ba% fie DolIe ^coei 3al}re ohne jcbe riahrung

ausljiclt. Bekannt ift it)re Kampfttellung mit l)od} aufgeridjtetem

Doröerleib unö flad) unb ecfeig aufgcbläljtcm ^Isjc^ilb, in bcm

5er Kopf faft Derfd^minbet, iDä^tenb grei(^5eitig auf 6er Hudt*

feite bie ominöfe Brilleh^eiii^httng erfd^ittt. Bann folgt nntet

ftatftem 3if4en ber jA^ üotflob. Die viel befptoi^en S^ati«

jtellungen ber inbifd^en unb arabifc^en ibaubUr (bei Mefen ^nbett

es fi<l^ in ber Regel um Näja haje ober N. nigrricölliB)

Ijabe idj uvi3äl)li9e lUale acjel^en, ftann abei iud]t jagen, baj) mit

bie Sac^c fonberlid) imponiert hätte. Das „(Tanten" ift toeiter

nichts, als ein t^erumkncdien mit aufgertcfjtetem unö aufgebläl^teTTt

Dorberkörper, unb bie entfe^Uctie „ntufik" bü3u lebiglid) ein

überflüffiges BlenbtDerk. 3n ben allermetften fällen ftnb ja ben

CCieren überbies bte (biftjft^e ausgebro^en, unb {elbft ido bies

ni<^t ber,5oU ifi; mu| man i^e überaus tr&ge tlatur in'He<j^nung

sieben. Die Kofaten in lEransftafpien seigten oor bem faulen

(Befd]Qpf gar leine 5ur<l^t unb ^ben mir bfters StflAe gebraut,

bcnen fie einen Stricfe um ben ^als bcfeftigt t^attcn unb bie fie

(o ju Pferb t]inter fid) brein 3ogen. Die beiben fd)on genaniuen

afrikaiii|dien Jormen be3eid]net man gern als S p ei f
d>Ia n g e n

,

inu"! ^ie^ln Harne rollt eine alte i)erpetoIogi^fbe Streitfrage auf.

5rüt}er tjaben üdoI)1 nur bie allercDenigftcn (Belet)rten an bie XDa^t'

^ett Don 6eri(^ten geglaubt, nad) benen fold)e Schlangen i^r (bift

bem Bebränger auil^ auf eine geiDiffe (Entfernung entgegenju*

fpri^en i>ermö<^ten. Diel e^er nnir man geneigt, fold^e (Erafi^«

langen einfad} in bas <bebiet ber $abel 3U oermeifen. Heuere

5orf(jungen ^aben aber boi} ge3eigt, bag etwas IDa^res baran ift.

flfribareifenbe oom Range ^öl)ncls unb 5ti^^^''*"^^ciTis Ijaben fidj i

bafüi Derbürgt, bafi biefe Reptile im 3orn mut einigen hauenben

Dorbcreituugeu tatfödiüd) einen 5tüf[ighcitsftral)l reidjlid) meter«

coeit gegen ben Hngreifer fc^leubern unb babei [d^arf nac^ bajjen
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(Befid}t 5iel6n. ILcef(en (ie 6as Huge, (o kann 6ie[es ernftlid^

gefö^röet vmbtn, atiöevnfalls gibt es nur 3iemiid) belanglofe

(Ents&nöungett an 6en empfinöliil^eteti ^utftcHen. (Dffenfrat finö

alte Kdrperfäfte öes tCiere^ f<^ii)a<j^ giftig, un6 in 5en eigentli^en

<5tftörü[en ift öos <Bift nur in grögeter Konsentration nor^nben.

UnglücfisfäKe öurcf) Speif^langen finb tro^ altebem jientlic^

feiten (oiel ge{ürd)tetcv ift in 6en gleidjen £an6ftrid)eii öic fdiou^^

li(f)e puffotter), beim in öer Regel finö biej'e Sauiptlit 3um

Beigen ober Speien piel 311 trage. 3n bcn luiMen TlTorqenftunben

finö fie überöies geraöeju erftarrt unb können bann ol^ne alle

(Befaßt aufgel^oben iDerben. IDä^renb meines Hufent^altes in
'

inartaftef«^ ^ielt i^ in einem alten IDaffetbe^ältet l&ngere Seit

^inöuri^ mo^I ein Du^enö öer unheimlichen 6efcIIen, oon öenen

öfters einige in ben f)of enttDifc^ten. €$ ^ot fid) aber in meinem

vielköpfigen I)ausha(t niemahb fonberfi<h barüber aufgeregt, unb

fie würben nadj längerer ober kür3erer 3cit aud) immer roieber

nacf) kalten Häd)ten in f^olb erftarrtem Suftanbe bingfeft qcmad]t.

Hud) Puff Ottern pflegte id) bamals, biefe plumpen, alnicilacbten

Sdifanqen,, öie mit i!)rem breitgebrü&ten Kopf t)on einer aeraiV^^u

abfd}reckenben i)äglid}keit finb. Bosheit unb Heimtücke leuchten

i^en förmlidj aus ben Hugen. Hber iljr Haturell ift gan3 un-

berechenbar. IDöh^enb manche i&hdomig finb mie Teufel, finb

anbere bie beugbar ftumpffinnigften Sinnbilber apat^ifcher (Er&g*

heit. Itlugte Doffeler es bo<h erleben, bag bie als 5uttertiere

3tt ihnen gefegten Hatten auf bem Hfidten ber S<hlangen gans

gemütlid) 3unge toarfcn!

(Biftfcblangen retd^en toeit in öer (Eröqe[d)id}te 3urüc& (min*

beftens bis ins Untermio3Ün), moburd] es fid) erklärt, öag

fluftratien als öer altertümlidifte €röteil am reid}ften an il]nen ift.

3nbeffen fehlt es h^^ Raum, auf bie bortigen Hrten näl^ei

ein3ugcf>en, roenn rolr Öem <5egenftüdt ber altroeltlichen €obra,

nämli<h ber ebenfo gefürchteten amerikanifchen Klapper-
f ih I a n g e (Grötalus) noch einige IDorte loibmen moUen. So häufig

biefe Solange, ein echtes Kriech« unb Bobentier, bas nicht klettert

unb bie ttacht in (Erblöchern Derbringt, auch auf öben unb fonnigen

Jjalben feiner l^eimat Dorkomnit, jiu5 wiv bod^ nbcr iljre 5ött»

pflau3ungsQe?d)id)te nod) nid)t genügenb uiitcrrid)tet. So Oiel

ftcljt feft, baß jie (Eier legt, benen fdjon nadj menigen Itlinuten
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Me 3ungcn entf(!)Iüpfen. Aber tDäf^rcnö öie älteren Beobad)ter

übereinltimtnenö angaben, 6ag 6ie ITIutter fic^ na<i^ Sdjlangenatt

ni(^t toeitet um i^e Ilac^koniinenfc^aft beftummete, ^at neuer«

Mngs ^mi), öer Klapperf^langen in (>er (^efangenfii^aft 3iUttetef

9an3 mettoürMge Utitteilungen genuui^i. Donail^ foH Ue Htufter

um i^e einem Knäuel jufammengebaUten 3ungen fe^r beforgt

fein, fidj um fic Ijerumwidletn mb öiejenigcn, öic 3U roeit roeg^

feried)eu, iinoöer l]erbcil]olen. 3a, 6ie Ouugcri foücii öas 3nuere

5er HIten als jidjeren 3ufIud)tsort onje^en unö il^r bei Störungen

in öeii Hacfjen lirie(f)eTt, aus 6em bonn moncfjmal mcbrcrc qTei(!)=

3citig mit ifjren Köpfd}en Ijerausfeljen. IDir l^ätten i^ier alfo

ein ^r|)etologifc^cs Scttcnftii* 3um Känguruh oor unsl Be*

ftötigungen öiefer ^«i^ft auffaltenben Beobachtungen (benn im

Si^langentei^e gibt es fonfl nväfis d^Iic^es), insbefon^ie auc^

buxäi foI<j^e in freier Itatur, ^e i«^ in 6er mir ^ugSnglid^en

£iteratur ni<j^i finben können, un5 fie bleiben jebenfalls abju«

UHtrten. Dollstümliii^ geroorben ift bie überaus träge Klapper«

fcf/Iange namentlid] öurd^ 6a5 mcuUirüröigc Raffelinftrument an

i^iem Sd)roan5euöe, öas ftc hoi^ ^äli unb in felappnnbe Be*

UJegung oerfe^t, roenn y\e teHerförmig 5ur Hlniiebr ^u^

fammenrollt, unb öas [ic audj beim 5ottkried)en burd) l)0(^«

^Uen 311 f(f)onen erficf)tii(f) beftrebt ift. Vfian barf fic^ ben baburd)

erzeugten JLon, ben König mit bem Raffeln einer IDediu^r ober

mit bem 3irpen .oon (briUen oerglei^t, teinesoegs befonbers

laut oorfteUen. (Er ift au«^ bei größter Stide l^ödfftens 20 nteter

tneit vernehmbar unb ^t 3 bis 5 Bthtuten an, um fe ita^

bet! Umftänben mit einer Tflinute 3EDifcf|enpaufe noc^ me^rfa^l^

u)ici)cil}oU 3u toerben. Die Raffel felbft ift eine melgUebrige,

fid) oben fic^elförmig überneigenbe Panjerfeette oon öuntfdjmtt»

lid} 5 cm £ange, unb it)re ein^efnen (B[ieöer bcftchcn aus harton^

papierftarken, trockenen ijornplatten mit je einem lUillimeter

3rDifd)enraum. Die frifc^ bem (Ei entfc^Iüpften 3ungen ^ben
nod^ keine Haffel, fonbern erft nac^ ber erften Lautung jeigl fic^

bas erfte Haffelglieb (es ift nici^ts ols bie nii^t uon ber ^ftutititii

betroffene Si^man^fpi^e) in $orm eines Meinen unb 3arten^

faft ungefc^nürten Knopfdjens. Bei {eber f)öutung toieber^It

fic^ ber gleidje Dorgong, es bilbet fi(^ alfo jebesmal ein neues

Hajjßlglieu), unb bit Klapper coirb immer länger, ba bie bereits
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fertigen (Blieöer als oölUg abgejtorbene fjawtgebilbe öem r}äu»

tungsproße^ nid)t mcljr imterrt>orfen Jtn6. UTan tDÜrbc alfo

aus bcr 5al)l 5er Ha[feIgUe6er )'td}er auf öas Alter öes (Tieres

[daliegen können, mug ober babei berücfeftf^tigen, öaft burc^ allerlei

SufäUigbeiten kic^t einige (^lieber oertoren gel^n, insbefonbere

beim ^etttinktie<^eii Me fptöbai iEnbglieber tto|) aUet Dotfi<^t

bes (Eteres leidet abfpritigett, bafii ferner mit bem mirfc^reitenben

After Me paufen 5tDifd}en ben eiitBelnen Häutungen immer grdfeer

roctben. 3n ber Regel trifft man nidft me^r als ^cDölf Raffel«

glieöei an, feiten 15 bis 20. IDas öarüber l]iuüusgel)t, beruht

auf 5ölf^]^i^i^JL^ii. tJoie fic Ijäufig gemadit tperben, ba bie Klappern

gern als Rmiilcttc getragen un6 um fo Ijoijer ge)d)Q^t rocrben,

Je länger (ie (iru\ je meljr (Blieber jie auf3utDei[en Ijabcn.

Über ben ^roeck ber Klapper finb fid^ bie 6e(e^rten ncx^ rddit

re^t einig. Kdnig foftt bas Raffein als paarungsgefang auf,

ber ebenfo loie ein bi&breiiges, mof^usbuftenbes Seiret urfprüng*

ft<^ (ebiglidf aur Anlockung ber (Befdilec^ter bieni, im Caufe ber

Seiten aber, a^nli(^ n)ie ber üogelgefang, 3U einem Bolmetfc^e^t

ber (5efü^lserregung iiberljaupt getoorben ift unb fo gctoiffer«

luaBen einen (Erfa^ für bie fef^Ieube Stimme barftellt. Iximci}

bagegen meint, bafe bas Klappern ba5u bejtimmt fei, bie rDciöenbcn

Büffel 311 TDornen, bamit (ic öas 311m tDetihricctcn 3U faule (Bift«

reptil nid}t vertreten unb öabei felb(t einen Bi^ abbekommen.

5aft me^r nodi als bie Klapperfc^iange i^at ber iäpanifc^e

Riefenfalamänber (Megalobitrachus miximoB) beh aben^

teuerii^ften Sogen, Ut&r^en unb Ütibbeutungen Derontaffung

gegeben, bis bie 5or|c^ung ber tteujeit bas über bem $abel'

tDefen laftenbe Dunkel serrife unb iljn einfad^ ^inftellte als ben

größten unb ^ugleid] jtumpffinnigftcn $d)n3an3lurdf) ber (Begentoart.

(Er erregte jd)on 1731 ungel^cuus Huffcljen, als ber geleljrte

$(fjeucfj3er fein pcrfteinertes Skelett auffanb, es frifcf)tDeg für bas

bes Dor|intflutIid)en Itlenfc^en (Homo düüvii testia) erklärte unb

alfo apoftrop^ierte:

„Betrübtes Beingerüft oon einem alten Sünber,

(Ermeid^e Stein unb Ijer^ bei neuen Bos^eitskinber
!"

Spater beutete man ben 5unb auf einen foffilen $if(^, unb erft

Cuoier erkannte tSH in i^m ri^tig einen riefigen Salamanber,
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öcn (oöer öeffcn nädjjteii DeiiDaiiötcii) v. Sicbolö 5anii in Japan

nodj tebcnö auffanb. 5i^^^ti<i! [^^^ ^«19^ plumpen nnb un»

gc[d}Iad)teii, auffaüenö feleinäugtgen 6efd)öpfes, bas eine £ängc

von rrteter errcidjen kann, gejäljlt, öcnn es i{t [djon l}cutc

auf jc^malc, aber fc^nellflicftenbe unb geröllrcicfje (Bebirgsbädie

5es mittleren 3ofKin (etroa oom 34. bis 36. Breitengrabe) be«

ff^rdnftt unb loirb auc^ ^ier eifrig gejagt, ba fein 5(^f4
i(i unb überbies als unfehlbares Heilmittel gegen IH^senterie gilt.

$0 iDirb aus bem ^Homo dilüvii teBüs" ido^I halb ein ^Animal

humÄnae crudelitdtis testis* werben, unb bamit feommt bcr Riefen«

falamanöcr ja nur in eine eben(o 3ablreid)e u)ie Dornet^nie (Be»

[elli(i}aft. lUan angelt it^n mit 5i*öjci}en, bic in feine ausgoluiub=

f<i^afteten IDobnröhreTi etngefüljrt toerben f^icM man ibu bam
^raus, fo [onöert er ein eigentümlidjes SdjleimjeUret ab, öas

an ber £ttft ^u (belatine ert)<irtet unb äf)nli(^ rieci^t loie iapanifc^er

Pfeffer. <Er nertrögt übrigens fil^vere Deriet^ungen unb fü^rt

feinen japonifd^en Hamen ^ifyxnyiW «Degen feiner enormen He*

generationsfä^igHeit. (Träge Hegt er in feinen Sil^Iupfortnlteln

auf ber £ouer unb «»artet gebulbig, bis ein günftiger Sufall

ein Beutetier an feinem breiten ITlauI üorüberfüljrt, bas er bann

mit bumpffd)allenbem, bli^fdjnellem Ru& iDcci(d}nappt. Rlle ^el^n

bis ^mölf ntinuten l^onimt er 3um Btenü^olen t^ernor. 1829

brad)tc iv Sicbolb bcn ei|tcn Riefenfalamanber lebenb nach Europa,

unb biefes (Exemplar lebte bis 1881 im Rmjterbamer (£iergarten,

nac^bem es tn3tDifd)en ein i^m 3ugefellte$ IDeibc^en Derfpeift

hatte unb einen IHeter lang geioorben mar. Das mir fett langen

3ahren bekannte (Ejremplar bes Breslauer ICiergartens mar, als

i<h es ^ule^t fat), reii^Uih Vi Uteter lang unb fc^ien fi(h jmenig

baraus mad^en, bafj if^m fein enger Bel^älter kaum bas Um*
bret)en gemattete. 3m Hmfterbamer (Barten i[t es fogar geglückt,

ben Riefelija [aiiiii über 3U 3Üd)tcn, unb mir baben baöuid) bic

intereTfantc daijüdie erfatiren, bog bas niämiduii Brutpflege übt.

(Es roerben 5 600 rofcnhran3artig 3Ujaminoiibdngenbe €ier an

5clsftücfeen im IDaffer abgelegt, beten jebes in eine Kapfei üon

Dcrfdiiebenen l)äutigen füllen eingebettet ift. Das je^t feljr

btffige lHannc^en bef)iitet etferfüi^tig btefen Sd^i^ unb ift be^

mü^t, ben Cmbri^onen bur^ penbelnbe Kör)»rbemegungen ftets

frifd^es Atmungsmaffer 5U5ufü^ren. Die na<l^ 8 bis 10 IDoc^en
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ausfd)lüpfenbcn, etroa 6rei r^entimeter fangen CnrD?n Toffctt

|d)on eine 6cutUd)c Hnlage öer (Eytremitäten erkennen, l^abcn aber

6ie niunböffnung nod) oentral. 3n 6en gleichen (Begenöen 3apQiis

(ebt auc^ ein braUenbevDe^rtev tatibfalamonber, Onycho-
d^ctylQs iapönicus, bcr in gebötrtent 3uftan6e als unfe^I>

bares IDurmmittel gilt unb bes^lb fleißig gefammeU tnitb.

Don ben $<l^iiKm3(ur<l^en bet ntittelTneerfanber oerbient ber

namentlich bei (Benua Ijauji^e BriTh ujalu inanöcr (Salaman-

dnna perspicilläta) unfcre befonöere Bufmerfejoinkeit. Diefes lan*^-

geftrecfete, nur 6 bis 8 cm meffenbe, lUeinbeinige, überaus 3ierUct|e,

am Baucf^e teuditenö zinnoberrote, auf i^crn (Dberhopf mit einer mel|r

oöcr minöcr imaginären Brillen3eict)nung gc|d}müditc dierdjen Ijat

nämlid^, obiDol^l es auf fe(tem £an5e gefeUig in feuchten (Befteins«

fiKitten ober oermobernben Baumftöntnien (ebt, gor leine Cunge,

atmet oielme^r burd^ bie gefantte Kötper^ut, insbefonbere burjiih

bie ber Had^enl^ö^Ie. Itur na^ reic^Iid^en Hegengüffen im 5^^*
jal^r unb I)erbjt 6ommen bie BriKenfalamanber aus i^ren Der«

ftecfeen rutjig kried)eni) ober in unbefjolfen [djlängelnöem laufe

3um Doiidicin, benn bie birekten Sonne nitiaf]fen töten fie, obfd)on

iijre leöerartige, nid)t fd^leimige ^aut (ie jonft 3iemlid^ gut gegen

ba? Plii?trod^neri fd)üt^t. 3ns IDoffer qebcn (ic nur 3ur S^^t-

pflan3ungs3i t Sie ernäl^ren {ic^ oon allerlei kleinem (Bcroürm

unb lieben babei Diel Abmed^flung, mit überhaupt ber (5ef(^ma6

auf Koften bes <5efi(i^ts entioiclelt 3tt fein fc^eint, bie übrigen Sinne

oollenbs ftumpf finb unb Don 3ntenigen3 kaura bie Rebe fein

ftann. lloc^ weiter getrieben erfdjeint bie Qautatmung bei bem

in ben gleidjen (Begenben oor^ommenben ()öl)lenmoI<jh (Spel^rpes

fuscus), inbcm bei biefem aud^ [c^on bie laroen barauf angeroiefen

finb, alfo ebenforoenig Kiemen befit^en, roie bie Alten £ungen.

3nfolge5ej)en i)t benn aud) bie 6aut äuf^erft 3art unb empfinblid),

[o bünn iDie ein (BoIbfd}lägerl}äutd)en unb fefjr klebrig. Tlad} ben

Bcobad^tungen domeianos wirb bie Sd)lunbatmung burd) un»

regelmäßige Ben>egungen ber Kei)lt)aut unterftü^t. natürlich kann

biefes merktDürbige 6ef<l^öpf nur an feuchten, lullen unb

bämmerigen (Drten gebei^en, benn ^rofiten^eit bebeutet i^m (Tob.

<5en)öl}nlid) klebt es apat^ifd} an ben tDSnben ber Ka(6fteiTil}ö^len,

unb nur nad^ an^ttenben Hegengüffen entfdjlieftt es fid) einmal

ju einem kleinen Bbenbausflug, mobei es unter plmnpeii unb
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ungef(f)i{&ten Bcrocgungen auj^erft longjam unö fcbcDerfünig eiTibor=

kriecht, tnöem es alle Hugenbiicke mieöec tjalt mad^t un5 mit mtit

ausgcfpreijten Beinen un6 3e!)en eine fic^lförmig geferümmte

Stellung einnimmt. 3e eUferttger bas Siet ootiDärts ftrebt, um

fo unbe^tlflic^er fie^t fein ntaifc^ieteit aus. Die S^^rbung ifi

fiaffeebraun mit großen, gelblichen $U^tn, btt 6efi^i$atts5iudk

naii 5er Itöftlid^en Sij^iibetuitg Bergs 5er eines „feiften IHopfes mit

perlenSugtein", bas ganje (Eier ber perfonifliierte Stumpffinn.

Seine Beute (Käfer, Hjfeln, S^^^Q^^f Spinnen, ^laufenöfüfee, fclbft

kleine Slioipione) erjagt es fidi teils auf öer pürfcf), teils auf

bem flnftanöe. Der I^öMcnmoIch befit^t ndmlid) eine erftaunlid)

lange, rafd) Dor{tceckbare 5unge, beren Sd)aft am (Enbe einen

pil3förmigen, klebrigen Knopf trägt. So „[(i^iefet'' ber unanfe^n»

li(^e ^ö^lenmolc^ kleines (better fa|l noc^ fc^neüer unb fieserer !»ie

dos berfi^mte C^nt&leon. Die 5<'^PP<^n3ttttg gleicht öer unferes

HIpenfalamanbers, inbem ^oei lebende 3ttnge abgefegt loerben.

Hec^t lange mar l man fiber ^ie 5ortpf(on3ungsgef(i^id^te einer

britten £ur(^kuriofität Sübeuropas im unklaren. (Es l)anöelt fidi

um ben (Brottcnolm (Proteus anguinus), biefes blajj fleifd)»

farbige, mit blutroten Kicmonbüfdjeln gc3icrte, fc^tDeinefdjnäusige,

regcnunumartige diefttopf mit 6en kleinen, röeit auseinanber»

(tcljenben Beinpaaren, bas in rDafjergefüUtcn Karftt^öl^len bes

HÖriagebietes eine [o oerfteckte, aber anfd^einenb re(^t einförmige

Cebensioeife flirrt. (Es iDirb auc^ iKin ben £ieb^bem ber nterb«

iDürbigMi .^Iber gern im Hquarittm gehalten, obgtei^ es

eigentlich ber ftumpffinnigfte unb (angmeiligfle patron oon ber

IDett ift. IJeute fd^eint fociel feftsuftel^en, bog ber (5rotteno(m

im Jreileben bei ber konstant niebrigen !}öl)Ientemperatur [eine

bciben c(rohäiu]iLien 3ungen DÖllig austrägt, n)äl)renb in ber (Be»

fangenjdjaft gehaltene (Eremplare i^uicb bie n)ärmcre Temperatur

bes Aquarium mal fers oeranlafet roerbcn, bie (Embri)onen jdjon im
<£i5u[tanbc ab5u[togen.

(Einer noch größeren Beliebtheit erfreut fich feiner leichten

3fii^tbarlieit megen ber me^rikanifche Hfolotl (Amblystoma mezi-

djkxm) bei ben Hquarienfreunben. Der H^olotl (biefer inbianifdhe

Itame h^ifet föi>i«l »i^ »tPaffcrlpicl") ift eigentlich gor kein

fertiges (Eier, fonbern nur bie Carwe einer moldjart, ift aber mtt^i^

u)ürbigeru)eije (chon fortpflanjungsfähig, fo ba^ man bie aus*
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gcbilöctcn inold)e, Don öenen man l|cr3Ud) tocnig roci^, übcrljaupl

nur nod? feiten finbet. fjumbolbt mö(f)te 6as 3u(tanöefeommen

6icfer merlirDürbigen (Erfc^einung baöurdj erklären, öafe 6ie Ittold^e

früt)er in öem eljemaligen IDalöIanöc ITIefifeo ^wai ein gutes

5ortfeommen fanben unb (ic^ regulär fort3upflan3en oermod^ten,

il|re (Efiften3bebingungen jebodj ocrloren unb in Hot gerieten, als

mit bcr fortfd^reitenben (Entroalbung bas fefte £anb 3U einer

fonnigen (Einöbe rourbe. Die mit iljren Kiemenbüfd)eln aufs

IDafferleben angeroiefenen Caroen rourben baoon roeniger be-

troffen, unb als fie fid) aud) fo bei Dorgerüc&tem Alter als

£{hb. 21. Hplotl, eigentlid) gar hein fertiges t[ier, (onbem nur öie Zane einer Hloldiari

fortpflan3ungsfäl)ig erroiefen, bebeutete bas nic^t mel)r unb nid)t

mcniger als bie Rettung ber Rxt. Die U)eibd)en erfaffcn mit

bcn f)interfü6en geeignete U)afferpflan3en, brücfeen iljre Kloake

bagegen unb preffen nun unter ftarken Krümmungen bes £eibes

3 bis 4 £aid)pakete oon je 6 bis 10 fd|on Dorl^er befrudjteten

(Eiern l)eraus, bie an ben Pflan3cn kleben bleiben. lUe^borf l^at

barauf aufmerkfam gemadjt, roie bankbare unb lel)rrcid)e Be»

obad)tungsobjckte fold|c fljolotleier finb. Unter bem Hlikrofkop

kann man bie $permato3oen in ber Hälje bes Dotters fel)cn, ja

bei ftünblid)er Bcobad)tung il)re IDanberung nad) bem Dotter 3U

beobad)ten. Sogar bie gan3e roeitere (Entroicklung lägt fid) auf

einem Objektträger mit etroas IDaffer, bas öfters erneuert

s
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toeröen niuj), ücifoUien. Dicr tlage nucb öeni flblaicfjcn mac^t ft(ft

eine fpinöelförmigc Stiecbung geltcnb, halb darauf eine öcutlicfje

(Blieberung, unb (d)on nac^ 15 Clagen entjdjiüpjen bie 3ungcn.

IDentt Mefc an ber (i)Iasu)Qnö öes Aquariums l)ängen, ijt mit

6er £upe öeutltc^ bie ^enpulfotion focoie 6ec Blutftrom in öen

Kiemenbüf(j^e(n tttt6 im Sd^ioan) efftenneit. 3m ilMgett ift

aber aud^ 6et bi<it6a|»figt H;olot(, ber in einer fc^oNirjen nnb in

einer f(eif(^farbigen Darietät auftritt, ein ^cr3lic^ langmciliger

(Gefeite. Ünter^aftenber tDie er unb ber (Srottenotm, aber au<i^

rcct)t Iid]t[d)eu ift ber bcbcutenb quo^crc flrmmolcf) (Siren

lacertina). (BetDÖ!)nIid} liegt er in J)üt)lungen in möglid)ft jeid^tcm

IDaffer, ba er aud) 3um £uftfd}nappen nid)t gerne jein Dcrftecfe

oerlä^t. Hur öas mit fd^önen Kiemcnbu|d]eln ge3ierte KÖpfd)cn

fteckt er aus feinem finfteren Q)inkel t^etooi. Kommt er abet

bo<^ heraus, fo fc^mimmt er unter eleganten unb Saftigen

Bemegungen, ober er f<l^iebt ben fi^langenartigen Xeib re<^t

gefc^inb auf bem drunbe entlang unb burti^iofi^li tnie ein

S^Q^ein ben Sanb nac^ eüDas (Beniegbarem mit ber S<!^ifau3e,

mobei ou<i^ bie T)orberbeine tü<^tig mitarbeiten.

f}at fcfjon bie 5^i^^PfI'^^^l)^^"^5ae|d}t(t)te unjcrcr S^^I"^)^

Kröten Cebensbilbcr mit umnöeibarem lDed}fel unb tDaii^el auf=

3urDei(en, fo coerben fie bod) in Mefer Be3iet)ung nod) i^eitaus

übertroffen oon gcEDiffen cjotijdjen formen, bei benen mir oft

eine fe^r roeitgeljenbc Brutpflege antreffen. Den meiften Cefecn

bürfte aus i^Bre^ms Sierieben'' bas abfonberlic^e Bilb ber £0 oben*
kröte (Pipa americina) bekannt fein, bie i^re 3ungen in bienen-

5ef{enartigen Qauttafc^en auf bem HUdien ^erumf<^(eppt. Uber

es gibt no(4 oiel mertofirbigere Dinge im Hei^^ ber 5^^?^'

lur(^c. So seitigt bas lUännd^cn (bei Pipa ift es bas tDeibc^en) bes

llafenfrojd^s (Rhinodenna darwini) bie Jungen in bem 311

einer Bruttafd)e umgeroonbclten Kel^lfacfe. piate fud)t bies babiird)

3u crtlören, ba^ in ben bortigen IDöIbern alle nieberfd]luge Don

ber l)ol]cn tjumusfd^idjt aufgcjogen roerben, es infolgcbeffen nidjt

3ur Bilbung oon (Eümpeln ^ommt, unb bie nur br«i Zentimeter

langen, bunt gefärbten $röfd)lein bes^lb auf ben Husvoeg oer«

fallen finb, bie ber Seud^tiglteit bebürftigen (Eier in bie Htunb«

^ö^le auf5une^men, bie fid^ babur<^ altma^lic^ 3um Ke^Ifacb

ermeiterte. tDenn bas Hier, beffcn S(i^nau3e in einen fpi^ig^n
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3tpfel ausläuft, 6ie D^r^ltttismagig gtogen €iet mf^^ludtt, fo

gefangen fie nac^ tDetnec iiiil^t in öen Hallten, fonbem hutäi

einen iebet{eits 6et 3ttnge gelegenen S^(it( in btn etiDji^nten

dünnhäutigen unb {id} m&i unb na<l^ immer me^t nergrögem*

btn Kel^Ifacfe. 3n if^m entnoi&cln fic^ öic (Eier (Quappen, inöem

if^nen aus 6en Körpcrfaftcn öcs Htänncbens ^a^)rung 3ugcfüt)rt

wirb. S(i^üef5lici> idnrillt ber Brutfacl^ öcrait an, ba^ er eine

nicrcnfcf)riimpfung bcanriit wnb fo 6cn opfertDiÜigen Dater 3ur

(EinfteÜuug 6er Ual)rungsaufnat)me 5a)ingt. Bann gefäüt's aber

audj ber Kinöerfdjar nidjt me^r, unb fie arbeitet fidj nun aus

bem Ulauie bes Daters heraus. Ito^ me^r erinnern ble gleic^falis

im Hnbengebiet ^eimift^en Beutelfröfd^e (NotoW^ma), laub>

frofdiartige Baumfröfd^e, an ble BOabenlrbte. 3hre tPeib^en

befi^en eine geräumige, tornifterartige Hüc6entafd}e, in ber bie

(Eier unb 3ungen il)re (Enttoiifelung burd)Tnad]en. Bei mand)en

[dilüpfen festere fdion als Kaulquappen aus bem mütterlidjen

Rucfefad? nm 3111 rict)tiqen 3cit in ben IDalöjumpien bie ujeitere

üerroanöiimg öurd}3umad)en, bei anbcrcn Hrten aber erft als

fertige, menn aud) tDin3igc 5^öfc^lcin. 3n jenem 5^11^ fi^b bh

(Eier 3at)lrei(^, aber fclein, in biefem «wenige (15 bis 16)^ aber

fe^r grog. bas nur 25 UliUimeter lange IPeibii^en bes Denejo*

lanifc^en Nototr6ma pygm66nm ^at nur 4 bis 7 €ier su

fd}leppen, aber biefe finb fo unförmlich, bag es ausfielt, als

trüge es einen mit ein paor riefigen Kugeln oollgepfropften So*
mit jid] l]eiiuu. !l)at]r[d]einUd) fdjicbt bas lUünnd]cii bic 9105011

(Eier bur* ben engen Sd)Ut^ in ben Hudifadi l^inein. Die aus»

gebilbeten 3ungen bringen il]n bann burd) ijeftige Beojegungeu jum

planen, bic Rubera borren ab, unb bie (Brunbflödjc bes Rudifacfees

roirb 3u einer neuen Rüciient)aut. 0b nun im nä(hiten 3at)ce eine

tleubilbung bes Sa(&es möglid) ift, ober ob überl^aupt nur eine

einmalige Sortpflansung ftattfinbet, ift no(h nic^t aufgelilört. 3eben«

falls ho^en alle biefe mertoürbigen Hnpaffungserfi^einungen ben

Zmeäi, bas ans BOaffer gebunbene Stabium ber (fotQ>i<&lung 3U
*

mobtftjieren unb fomit bas 5o^*PfIan3ungsgefcl)äft üon ben unregel«

mü[jigen HcLjerigüfJeu uiiabbänqig iiiadien. Der iiloidifalls in

Sübanievilui auf feud]teni IDieieiilanö lebenbe De ml röbates
braccätus erreid)t bies baburd), ba§ er bic Caroen 3n?ar aud)

auf bem Hüdien t)erumfd)Uppt, aber ni(^t in einem Hudifack

«
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oöcr in BicncnseUcn, fonöcrn inöem er jic nad) Smitt) mit einem

eigentümlichen Seitret auffelebt. (Ein großer Baumfrof(jh U)eft«

ofrito, HyUmbates br^viceps, bringt öie (Eier, ö^nlid}

«Die ber Hafenfrofd^, im titaule sur (MaAMm^, nur ba% ^ier baiB

IDeibii^en ber bie Brutpflege ausi^benbe tteit ift. Der burc^ fc^iDars*

braune Hütienfttrbung unb metatCild^en, ^t}(op^nartigen Ruf

ausge3cid]nete Riefe tilaubfiofd) (Kacophörus dennysii) aus

€!)ina f}üUt öie (Eier in einen burcf) ein Rüdienfekict erjcugtcn

Sd)üum unb hängt bann öieje roeifelic^en Sdjaummoffen im (BejiDeig

foldjer Bäume, bie fid) über ein IDaffcr neigen, auf, öamit Mc

ausgefc^lüpften (Quappen gle^c^ in öas i^nen freunbltd^e (Element

^inabfallen. Die für einen £aubfrofd) fo auffällige Rü&en»

fdrbung ^Et Krei^enberg für eine Hrt mimibri}, »eil bie Blätter

bes Kampferbaums, auf bem fi<^ bie tCiere fafi ausf^HeBUilt auf«

^(ten, faft ftets mit braunen pilafleAen verfetten finb. auffollenb

ftnb aud) bie großen t}änöe unb Me riefigen Sdiroimml^äute biefes

öod] nie ins lüajjer geljeubcu 5i'^^f*^'5, bie bal}er rool)! nur ben

Sroedi haben können, bei weiten unb gemagten Sprüngen hn (Be»

3t0eig ausgefprei3t als $anfcf)irmc 3U tütrlien. Hus japa kennen

U)ir ja audj einen ridjtigen 5 1 u g f r 0
f

cf) (Polypedötes rein-

wärdtii), bei bem 3U ben oben genannten 0rganen auc^ nod) aus-

fpannbare f^autfaCten an ben Körperfeiten hin5ukommen, fo bab

er ein ^übfil^es Stü6 fc^rög abwärts }u fd^»eben oermag, 3ttma(

er fiij^ mit ben m&<i^tig entmi&elten unb ftarft geM<&ten l^nter-

beinen einen tucf^tigen flbftoß gibt, oor^er au^ nod} öen Körper

ftarfe aufbläht unb mit Cuft füllt, alfo roefentticf^ erleichtert, auäi

bei biefem Siofd] fe^t bas U)eibd]cn 3U9lei(!| mit ben (Eiern ein

[(fjleimiges Sekret ab, bas oon bem befrud)tenben Hlänndjen gan3

regclred)t 3U (Jierfd)ncc gefd)Iagcn mirb, inbem es bie (Ballerte

mit ben ^Hinterbeinen fo lange tritt unb knetet, bis fie eine bidü

mit £uftbläsct)en burd^fe^te Sc^^^ummaffe barftellt. (Eine ebenfalls

3ur (battung RhacophöruB gehörige Hrt laicht öagegen unter«
'

irbifc^, inbem bie kopulierten Paare am Ufer bes <ben»ftffers

einen <Bang graben unb babei bafür forgen, bab bie bem taiä^

fttumpen entf(^(üpfenöen C^uappen ol^ne allsugroge Sil^mierig«

keiten ins IDaffer gelangen können. Damit finb tolr ^ugleid^ bei

ben nejterbauenben 5röfd)en angelongt, beim aud) [üld)e gibt es.

Das U)unöerbar[te in biejer Bejieljung i|t ido^I ein brajilianifc^et
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Caubfrofd} (Hyla resinifictrix), oon öcm (Boclbi fcjtgeftellt

ffot, bai et gerabeju mit feiner {)ön6e Hrbett fut 6ie Brut forgt,

intern et Baum^ot) famiKett, 6amU Hftlöc^et .oetf^i^t un6 fo

OKiffetMii^te Hefetooite f^afft, in benen et feine €iet abfegen

Imn, fobalö fie 5et näd){te Hegengng gefüllt I}at. Das auf auf«

öringlirf} grüngelbem (Brunbe mit fdjroarsbtauncn (Querbinben

gezierte ^icr (oll [o<^ar öas fjar3 von L]can(jen aromati|d]cn

Büumeti (roie Protium heptophyllum) ent|d)ie6eu boiun^ugen unb

auf feinen Brutbaum übertragen. (Js wirb f(f)TPer fialten, alle bicfe

unjcDeifell^aft oon einem unjerct beftcn 5orfd)er nact)gca)ic)cncn üor»

gange leöiglicb bm^ die neuetbings roicber fo Beliebt gcroorbenc

„RefleHnaf^ine" ju etftl&ten» (Ein augetft inteteffantet Butfc^e

ift fetnet Me in Pataguai) ^eimifi^e Phyllomedtlsa hypoclioik-

driäüB, füt 6ie IRug^off ben Hamen „Stof^mäli" (beffet oftte

«niakifrof(^") Dorgef^lagen l)at, mit Mefe dtt als ausgef^oc^enes

nac^t= mb Baumtier öie Beute narf) ITIaliiart langfam, aber ft(f}er

mit gefpenfti)d}er (Beräufdilofigkeit befd)Ieicf)t uiiö bann piöt^lid) mit

öer lUebrigen 3unge roegtUappt. Da3u kommt öer mopsartige (Be»

fid)tsau56rucf^ mit ben großen, fcbmar^en, in ber Dämmerung förm^

lid^ aus it^ren l)ö{}(en quellenben Hugen. Sc^ioimm^öute unb t)aft«

fc^eiben fehlen, bamit auc^ bas Sprungnermogen, unb bas lang»

fame ^oii^beinige (bej^en, bas öuftetft bebäii^tige K(ettetn unö bas

btampf^ft«angflli^e 5^f^^t^^^ bem mit öen 0teiffüf|en um«

Kammetten 3n>eige etinnett meit me^t an bas di^amSIeon als an

irgenbeinen Srofc^. 3m übtigen abet ift Phyllomedtei ein gonj

ciitjüdieiibes 5röfcf)Ieiii ; oben Icucfjtenb l^ellgrün, unten blenbenb

ujeife, auf Sd^enheln unö 5l^inken lebl]aft orangerot mit fd)U)or5er

tEigcrftreifung. Branbes unb $(bocnicben f^reibcn öiefem S^^\^
ein augerorbentUd] ftarlies 5cirbEied)|elüermögen 3U, roas aber uon

anbcrev Seite (Illugtjoff, (Eiffe u. a.) lebJ|aft beftrittcn wixb, Hud)

bas Ciebesleben bes 5tofc^maM fpielt fic^ in luftiget Qö^e ab.

Das oetbunbene pät^ geniest feine ^oc^^eitsfteuben auf .einem

gtögeten Blatte unb biegt babei mit ben Qintetbeineii beffen Hdnbet

3ufammen, fo bag fid) eine (Cüte bitbet, bie nitn ben rCaiil^ auf-

nimmt. Beffen 6al(ettmaffe befi^t Sefttg^eit unb Klebtigbeit

genug, um ben BIatttrid)ter 3ufammen3ul]alten , in öem fid| bie

taroen bei aUmäl)li(^er Derflüffigung ber (Ballerte entroic^eln

können« bis fie enblic^ ein ftärkerer Regenguß ins näc^fte IDapec
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fcf^tDcmmt. (Eine anöcre Hrt gebt narfi einem Berid)te flqar? iio(fi

lueitcr, inöcm jic eine gau5c fln3at)l Don Blättern mit einer aus

leeren (Eikapfeln 9ebi^^eten (^elotttte 5ufammenlt(ebt unö bann

au(^ oben mit leeren €tl)üUen oerfc^liegt, fo bag bie €ier iK>r £uft

unb Zx^t gdnjlii^ betoa^rt finb. Hnbere Cattbfrdf<l^ mad^en fi^

bie Saii^e bequemet unb begnügen [ic^ bantit, iifct (Etet in tütem

artigen, oom Hegen mit tOalfet gefüllten- Blatti^ülfen obsufe^en.

fils eine üergröfterte unb reicijlicf) plump geratene Ausgabe unferes

gen:)Öh]ilid]en £aub|iotd}s ift bei aujtralifd}e Ko i alle nf niqcr
(ilyla coerülea) an;^u|eben, öer fi(f^ nirfjt mit 6er irTüdienjagö bc*

gnügt, fonöern gieng aud] Ijinter (Ei5ed}jeti unö kleineren 5röfd)en,

ja [efbft l}intcr TTTäufen unb Dögclii her ift. Seine Stimme M'mqi

bagegen nid}t übermäßig laut unb t^at einige ai^nlid^keit mit bem

fjeifercn Bellen eines geärgerten fjunbes. (Ein kreujferötengrojer

(Dfiinbier, CiUula pülehra, i(t baburc^ intereffant, ba| er

bei Bebrangnis yd grotesfcer ftufgeblafen^eit feine 3uflu<l^t nimmt

unb bann in ber Qanb einem förmtii^en KugelbaUon an|d|iDint,

um |(f)lie|lic^ Me öufgeblafene £uft mit mädjtigem 3i(c^en wiebet

3um llXaule l^eraus3uftoBeii. 3n innerer ojtafrifeanifdjen Kolouie

gibt es eine Sülle ber merferDÜrbigjten Si^öfd)e, fo Geckolepis
multicolor mit CDunberDoIlem, aber milbem Ttlctallfdjimmer unb

5üfeen, bie ausfeilen, als l)ätten fie gar feeine Sdjenfeel. 5«i^ner ganj

iDin^ige J^^fd^lein (Nectophryne tornieri unb Pseudo*
phryne vivipara), bie ljö(^ft auffatlenberiDeife lebcnbe 3unge

gebdren; Krefft fa^ bie 5^<Knken ber unförmlich biciten tDeibcl^en

gerabe3U »ogen unter bem ^Benoimmel ber (Quappen.

Üie Kiefen bes 5Tof(hgefd}led)tes finb beftanntlid^ bie 0^f en«

fröfdje, unb eine ber geroaltigften Arten (Räna p^oliath) ift

in unferer Kolonie Kamerun 311 l^üuic Die ©efräj^igUeit fold)er

Didibaud]c ent[pri(bt if)rem £eibesumfang. IHinhe (al) einen

fold^en Dielfraf3 innerl)alb 24 Stunben ju fid) nel)men: 23 THat-

feäfer, bret 5^^^f*er Kücken, einen jungen Sperling unö eine

mausl Dor öiefer refpefetablen £ei(tung roog bas tlier bei einer

Cänge von 19V» 'cm I V4, na(f|{^er sroei Pfunb. Doc^ gibt es au<h

Pratl^te^remplare oon bret Pfunb £ebenbgeii)i4t. mit milber <Bier

blatfd^en fold^e Koloffe ins B)affer, oenn fie etmas (beniegbares

erfpäljt Ijaben, unb mäl^Ierifd) [inb [ie roaljrfjaftig nic^t; Dielme^r

erfdjeint i^nen olles £ebenbe re^t, luas (ie 3U Dcrfd^lingcn oer»
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mögen. 3" feultioicrtcn (Begenöen ricf}ten fic an öcm ijausgcflügcl

üicIS(^aöcn an, unö öcsfjalb toirö namcntUd| öic noröamcrifeanifche

Art (Räna mügiens) oon öcn 5ormcrn bitter getiagt unö

fc^onungslos oerfolgt. Dodj Ijat fid| aud) l|ierbei tDieöcr f)eraus=

geftellt, öaß man 6ie De3imierung nidjt 3U cocit treiben öarf, roeil

fonft eine ftarfee 3unaljme öer llTosfeitos öie unausbleibliche Solge

ift. Hud) öie Kaulquappen madjen fic^ öaöurd) nü^lid), öag fie

abb. 22. flgaftröte, eine buxd) \l\re (Bröfec unö lebf^afte 5örbuiiq ausge3e{<f)netc Krötenart

Süöameriftas, öie fidi gern tnncrl)alb öer mcnfdjlidjcn anjicölungen aufljält

öie (berDÖffer oon allerlei Unrat reinigen. Hber aud) öie Si^of^J)=

jdjenfiel finö in Hmeriha in flufnat)me gekommen unö öürfen

l)cutc in keinem fran3Öfif(^cn oöer elfäffifdjen Reftaurant neur}orks

meljr fel}len, roät^renö öer ed}te IJanfeee nid^ts oon iljnen tDiffen

tDill unö fie fpöttelnö „5ran30s" nennt. Xladi öen Bered)nungen

nTulert()s überfteigt öie Sufu^r roäljrenö öer „Saifon" allein in

neui)orfe eine IHillion Paar $d)enkcl tDÖd)entlid). Drei bis oier

paar $d)cnfeel roiegen ein Pfunö unö koften 2.60 IHk., alfo

fo Diel toie öie beften Sorellen. Seit fo öie I}ankees öal)inter ge=

Sloeridie, Kried)tiere unö £urd)e fremöer Cänöer. 7
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kommen |iiK\ ein roic gutes (Bejd]äft Mc 5tö|^i}|ü9^ ^% l^ulöigt

man i^r aUcntbalbcn aufs eifrigfte mit kleinhalibrigcn (Beinebren,

Hngcin (öer bcfte Kööcr (oU ein Stücf rotes S^fl^ici^ fciw)#

piinen, Sc^Ieppne^en, 5<^W^" ufcD. (be^i es in öer gegentDarttgen

IDeife weitet, fo wirb auc^ 6er 0(^fenfrofc^ fid^ halb 3U Büffel

uiiö IDaitdettaube gefeUen Idnnen. Dos KrdtengeMlec^t ftat e6en>

falls 9an3 mäti^tige Kerle ^etootg^tnul^t, fo Me Aga (Bfifo

marfnus) Süd* und ütitielametlftiis. Sie ift jtvar f^u unö

mürrifcf), aber öocf) oon roefentUd) gemütlicherem (Il^arakter als

öer räubeiijd)e 0d]fenfrofct^, uatüiiid^ ein ausgefproc^enes Ha^t«

ticr. mit Dorliebe t}ält fie firfj in öer Hübe öes IHcnfc^en auf,

unö nid)t feiten begegnet man it}r abenös mitten in öcn Strafen

öer Stäöte unö Dörfer, f^at man fic^ erft einmal an öen gemüt«

li^en S^^iix^nft geroö^nt, fo toirö er einem fc^Iieglic^ geraöe3u lieb

und oetitout. Sein afriftanif^es (^genfiüd, 6ie ^fidfc^ gefletfte

Potit^erktöte (Büfo maurit&aica) fyii mid^ loS^enö meines

nutroftlantfd^en Selilebens oft aus 5em fc^önften Sd^Iafe empot*

gef(^re(ft, loenn (ie in plumpen Sprüngen patfc^enö über öie

3eltftric{e ftolperte, iDäl|renö ic^ oon öer fernen öeutfc^cn Qeimat

tiäumte.
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Acinfhodictyliis syrfaats 49.

äqa (Büfo marfnus) 9&
Agäma caucäsica 64.

Agäma indrmis 11, 54.

Agäma sanguinol^ta 54.

^^cmcB 53.

HOi^atof (Alligitor mitiisiipäitls)

60.

AUigätor lücius 61.

AUleätor sinensis 61.

AmSva chrysol^a 42.

Hnafionöa (Ennictes notiduf) 81.

Hnolis 6.

Andlis cristatdilus 9.
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ftitaufc^U6Rr0tt (Podocnänis ex-
pänsa) 67.
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90.
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6<iitelfr9f(^e (Nototrtma) 98.
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Brtllen|alaman6er (Salamandrina
perspicilläta) 89.

Briaen|<^lange (Näja tripüdians) 83.

BrUAciie^le (Hatt€ria piincUta»

Sphdnodon punctätum) 21.

3uM]dfiMttiU (DamönU rd^vesi)

70.

BuntxDaran (Varänus värius) 35.

Cällula pülchra 96.

Chalcides ocelldtus 43.

Chalcides tridäctylus 43.

C^amAIton 9.

Chamädleon basiliscus 15.

Chamädleon m^lleri 12, 14.

Chamädleon vulgaris 11.

Cldmmys leprösa 73.

Crotaphytas collArls 41.

Dendröbates braccätus 93.

Dorn|(^tDan3 (Uromästix acanthi«

nürus) 32.

Domfc^tDon^, inMfil(cr (Uromästix
hardwickei) 34.

Dryöphis77.

DttmfiRgcr (Stenodictylai guttä-

tu) 5a
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pus) 73.

Epicrates cenchris 82.

€i3|c^l€id)en (Qialcides) 48.

Sfoffenfug (Pygöpus lepidöpus) 21.

5Iug5ra(^e (Dräco völans) 55.

Slugfrofd) (Polypedötet leinwiid-
üi) 94.

Sroj^maiii (Phyllomedusa hypo-
dKMidrÜHs) 95.

(hüDial (Gaviälis gang^Uem) 04.

Gecko mondrchus 48.

Geckolepis multicolor 96.

CtAttittii 48.

Mbbaumjc^Iaitte (GhfysopeKa
omäta) 77.

(Brottenolm (Pröteus angufnus) 90.

Qymnodäctylus kötschyi 45.

Hardella thürgi 78.

Iforbun (Agäma stdllio) 53.

Hemydäctylus mabüia 48.

Himäntodes gracillimus 76.

{)d^IenmoI(^ (Speldrpes fnscus) 89.

Hyla resiniffctrix 95.

Hylämbates brdviceps 94.

Katett|(^Ubiirdte (Qielöne imbri-

cäta) 64.

KIappttf(^Iangc (Crötalns) 85.
KIappfrf)!lbftr6tcn 72.

KoraUcnfinger (Hyla coerülea) 96.

Kiagened^je (Chlamydosäürus
fcingO 17.

Kroftobilc 59.

Kxdtfiie&{e(Phiyno86iiiaooraäliim)

26.

Krötenköp[e (Phrynocdphalus) 30,

51.

Krufteiic(t|€(Hclodiniumsp4ctiim)

26.

do grädca) 74.

£e]Sttaii (Iguäna tuberculäU) 39.
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£eiftenfirofto6tI (Crocodilus po-

rösus) 62.

Lygodäctylus lugübris 48.
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Phyllodäctylus europä^us 48,

piättc^en{d)Iange (Hydrus platürus)

m
Ptenöpus gärrulus 45^

Puffotter §5.

Python r^gius 82.

Räna göliath 96.

Räna mügiens 92.

Rhacophörus 94,

Ricjenlaubfrojd) (Racophörus den-

nysii) 2i

Hiefenfalatnanber (Megalobätra-

chus mäximus) 87.

Riefenfd|Iangen 79.

Hiejenjkink (Macroscincus coctää)

3L
Hingelagame {Opiums torquätus)

54,

Rothcfjlanolis (Anölis Carolinen-

sis) 9,

Sanöfd|Iangc (Eryx jäculus) 79,

Sc^eibcnfinger (Hemydäctylus tür-

cicusj 48,

S(f)IangcnI)aIs|<i)U6hrötc (Hydro-
medüsa tectifera) 69,

S(^nappjd)tlbkröte (Chelydra ser-

pentina) 22.

Sdjöncdjje (Calötes cristat^llus) 55.

Secjd)ilöferötc (Thalassoch^lys ca-

rdtta) 64,

Sce|d)Iangen (Hydröphis) 78,

S^eltopuftft (Pseuddpus apus) 52^

Sieblcragamc (Agäma colonörura)

Shink (Scincus officinälis) 28,

Speijd)Iangen 84.

Sto(f)el«, Dom» unb 5rönfenfi"9«r

(Acanthodäctylus) 49,

Sternothäerus 22.

Sternothäerus derbyänus 72.

Suppenj(^ilbkrötc (Chelöne mydas)

66,

Stu^et^fc (Trachysäürus rug6sus)2Q.

(Taggeckos 43,

Tar^ntola annuläris 42,

Zt\u (Tupinämbis teguixin) 4L
Teratoscincus scincus 45,

(Ltgerjct)Iangc (Python molürus) SQ.

tCuatcra 22.

Ungälia maculäta 82,

Varänus bengal^nsls 36,

tDabcnkrötc (Pipa americäna) 92»

tDaranc 35.

TDaHeragame (Physignäthus le-

su^üri) 18,

tDei(^jd}tIbkröten (Triönyx) 2D.

*tDurm|cf)Iangcn (Typhlops) 29i

IDurmid)Ieid^en (Trogonöphis wieg-

männi) 56.

tDüjtcnroaran (Varänus griseus) 35.



natunDiffenfd)aftIid)e BUÖung

ijt öie 5oröerun9 öes^ages!

Sunt Beitritt in 5en i^KasmoSi (^jeüjc^aft Ut üaiux»

freunde", laben mix

alle tlaturfreunöe
ieben Stanbes, fo»ie alle Schulen, Polfesba^ereien, Dereine uftp.

ein. - Üujjer bem geringen

3al)re$beitra9 oon nur ttl 4.8Q
(tleim B«3U8 tetr^ btn 6ud}I}iut&eI 20 Pf. BeftellgeTb, tnaäi b\t poft Porto Monden.)

^ K 5.80 ö. ID.= $r$ 6.40 enpac^fen bem mttgUeb keinerlei

PeipPic^tnngeii, bofiegen mxbtn i^m foldeitbe ggofte Portctte

geboten:"

WttfiMtx it^alien Umt § 5 «Ii flkgenlciftung fflr i^rtn

3a^rtsBcttra9 fm 3(i^rt t912 iofifiato: '

!• Die tttottotfc^rltt Kosmos, fjanbweifer für ttatur»

freUnbe« RcU^ lUu^ ma me^rcrtn BtttlAtttm S. S 6e$ pto{}Mkits)

Prris für X&il^tmitgncön IR S.-.

IL Die orbentU^en DevSffentU^ungen.

CI^.CIMmis^. MiH^ttt Utas iH €leUc^il«7
Ihr. pannemamt, QMe ttvftor IMtbttö ttttftan^.

Dr. K. SXotvitkt, Krief^tfere mh £ur(fjc frember. £8n5er.

Prof. Dr. K. tOeuIe, Die UrgefeUfd^aft unö il}ce£*teitsfflr{«rge.

Dr. a. KoelM, Die CrK^affuna 6er Seele.

ni. Dergflnftiguitdeit beim Besuge oon ^etDomgenben
ttotttvtDiffetiMaftUi^en tDer&en ok^ seu« r »cspsoipehtcs).

«
3cbe Bu^^anMung nimmt BeUrittscrtilärungen etUflegen ttn6 befolgt Me 3u«

tcnbung. 6eg«bcncnfaas mnta mm {id| an M« <^f<^äftsltc]lt^ MosmQt In Stuttgat

Jebermonn Rann jeberjeit BlitgUcb werben.

Bereits <Erfd)ienenes »irb nachgeliefert.
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.
= Sa^utig =

§ I. IKt ^cOf^oll KMmos (eine fxcb VwMfßf^ htc Itaturfreunbe auf t^äß^tSUfU
CnoiMsMl wtO. In ttttet flirft Mt Kiwiiliih teV'SUnnvWciiMaflis Mb bmtt Mc
5reu5e an tter ttatur un5 lM»1)tx1UhlMtf4mCCf<ttlmnfltllte lfKmlli|tallbeil|M'

unfcres Dolfees ocrbreitcn.

8 2. Diefcs 3iel ^udjt öte (JeKlIidiaft 3U emli^en: 6ut<i^ b\t f?erausgöbe eines btn mit»

flneöcm boftenlo« jur Derfugung gefteOten notunoitfenidiafilidten t^ambodfeis ^ &);

4itr^ Qeroiijgate »tllCl^ «W ^twWHMflWt«! Hntecttt i>crfa|ter, im guifR SInie ge*

iMlii8tx|IAiift0^^tC' Qkxit notanBiffcnl^Af^B^nt Mt |ft ^rai. MIUj
i
lltftBUi

wunk§ttaUi ober pi. einem befoiibets MRgiii fMctlfe iitgaqfljn^ «m^ HI^
§ 3. Die (ürCnbcT (PefcHfisaft btlben bcn gcfci^5ftsfCf)Tcn6cn "Husjdju^, bcn üorffanb ufto.

§ 4. TTtitglltö hatin icber tDCT^en, öer Jid] 3U einem jaljresbdtTag »Ott XU 4.80 = K 5.80 i)

ö. ID. = 5cs 6.40 (e^kL Porto) oerpflid}tet. :HjUierc PerpfU^^Hmgen unb Hed)te, oU
Iii bicfcr Sa^ung angegeben ffiib' cHDad^fen bm Vntgnebcni vUi^L tktMbMt tarn

febcTseit erfolgen; berctts (Eif^^tcneiici «büb iH|i|geUefeTt Der Atutritt gegebenen*

faHs bts I. (D&to6er ^Ml^ MSttieiaiiW vomit Olle wtUnm Mwfprimt OB bie

§ ß. Sict)c Dorige Seite.

§ 6. Die tBefdiäftsfUHe beftnöet jldj bei 6et SranAlj'fdjen t)fTl09«IJttliblung, Sfuttgart,

Pfiseiftragc b. HQe 3u[(t)riftcn, Scnöungen un6 3al)Iungcn (ogl. § 5) jtn6, jooieu fie

iriMtjk bittd^ ebM 1lw^HeiibliP^>^tffebltMW0 fbibcR twmliHi bdi^lii fH d^ltiL

" Kosmos "

Qanöweifcr für Haturfreunöe
CiMdnt iai^fi^ |»(H|maI - 2 liU 3 Bosen fiodt -

Hilft dtf^ft:

<Drti|ittaIcmffa%e non allgemeinem 3ntereffc aus fSmtlü^ O^e«

bieten 5er HotKnoinenl^aften* Eeit^ illu|tneci

HegtlmSgld oritntitftiiöe Beri^tt über Sortfddritte tm6 itcae

$or|(^ungen auf Hillen Gebieten 6er ttatttnDiffenf^aft.

dit$lutiift$ft«lle - ^titereRottte Ueine Olitteilitiigtti«

Qtiiteitungen über ttutiii^lia^tiiiigtiir DoiMläde un5 an-

fragen aus öcm £e[crkrei(e.

BiUiograp^ik^e Itotisen über bemerftenscDerte neue <Ec|(^eiiiiiiig«ii

fter 6cut^^ natmmiflenfc^ftli<^en Sätecatur«

Digitiz^^V'"



Dem ,,f}an6tDcifer*' otttoi ioPfidbt Uiqßt^ Me Ubillr. 'BOtiSUtttt

tOanöem mb Reifen - €lmWM ini6 Ifeide - Photographie

un5 ttatunDiffenfchaft - tTecdnift un6 ttatunDiffenfchaft Qaus,

(Sorten unö $eI6 Die ttatur in 6er Kunft Cefefrfid)te.

Der „Kosmos" allein ftojtet für nid}tmttgncbcr jäljrlidj BT 3.-.= probefjcftc 5urd) \tbt Bu^^anMung o6er öireftt. ==
3m 3Ql)rc 1912 erljalten bie Ittitglieber au^cr 6er reidj»

!)alttgen Dcreins3eitfd)rift üät)^K<^ ^2 umfangreiche, rei* ifluftr.

^eftc) bie fol^enben orbentU(hcn t)eröffentli<httngen Itoftenfrei:

IDic unjer IDeltbilö entjtanö
eine AeMi^te ber Hnfchonungen über 6en Bau
bis IDeltdis vm RUertum bis 311c (Begeraoort.

Don üt. $. Dannemann

ntit 5ahlret(hen AbBflbnngen.

$ftr ttid^tmitgUeber : 3n farMgem
Umf(^Iag geheftet m

2n Seinen ^ebimöeit Ol

3m IDonbel bes Bilbes, bas ftd^

int MteHiiiig kr Stanmcf Ji« S?^^^«' ^öf j»^ ^1^,
etn3clncn

TTTcnf(f)en oom IDeltall mad)ten, jptcgclt

6ie (5ejd)tc{)te 6ei inen{d)l)eit felber luiebec. Dannemann roUt bie{e

<ße|d)i(^te tn fc^arf fneinanbergreifenbenBilbettt in feinem Bfinb^en "Wt ,

uns auf. IDir (joren oon 5en Anfdngen ber tDtnen|d)aft bei Chc^bfiem
unb Ägt)ptern. Die fljtrologcn tootlen uns i!}rc tDunber glauben ma(i)cn,

öo^ bie Äü^Ic tDiffcn|d)aft 6cr (Bnec{]en jagt bic TTebel oon öannen, unö
mir {et)en ^ier bereits Spuren ber fpdteren reifen Erkenntnis auftauchen,

tüeber gel}t bie n)inenfd)aft im alten Rom, unb öamt Itommt bas 2R«eI*
alter mit feinem tiefen (5eiftesf<hlaf, aus bem nur einselne (Bipfei, in lichter

lUorgenfonne Ieu(f)ten6, ragen. (Biorbano Bruno, ber Dominicaner»
mönd^, |(f)Ieubert mit mäd}tigcm S(f|tDunge btc Sonne als Stern

unter Sternen hinaus in ben cijigen Raum. (Balilei fi^t broben

auf feinet Stermoocti! unb |iet)t bie IRonbe bes 3upiter leuchten unb
f^wiitgctt, unb er ernennt bie (Erbe als Sonnentrabant Dann
kommen Kepler, Kopernif?us unb ITetDton unb mit ifjnen bie reine

inott)ematih, bic jtrenge Re(f)nerin, bie iljre tlc^e über bas flü toirft,

um einjufangen unb 5U bered^nen, unb fo 3U beu)ei{en, u)as Denken unb
5orfd)en uns oevriet. Don ba oft get^t's aufmficts unb immer anfioftrts.

£i(ht über Ci^t flutet auf uns f}erein , unb am S(!blug ftef)en otr ftol3

cor bem (Errei(f)ten unb bemütig oor bem Uncrforfdilic^en, bas mir mit-

(Boetbes tDort rufjig Derct)ren.
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- IDos t|t (Hefttrijttät? =

. Die (Erja^Iung eines Cleltirons

oon Charles (Eibfon

na^ öem ^glifi^cn frei bearbettet vor ^attns (Bflnt^ec

niit 3a^tret^en RbbtI6ungen

$flt nidttmitQliebet : 2n fotbisem Umftfllag geheftet m I.—

3n Ctinwonb oebuttben m 1.80

tDos ift (EtefttTisit&t? «ne
!n!|aIt|<^n)eTc S^og« liegt In bie{em

(Eitel, eine S^age, an beten Cö»

fung 3<i^T^UTt6eTte oergeblii!^ ge«

rfitfelt I}aben, toeil fte ben 5o^'

fd^em immer loieber unter ber

Qanb entglitt. Das le^te 3a^r«

je^nt, bos beginnenöe 20. 3a^i^'

^unbert erft ^at 5te bunhie Pforte

foioeit erj<^loffen, öa| ixHr lang*

fam £i(^t 3U jel^en beginnen, too

bor^er tiefer fdimarjer Schatten

mar. Kla^ öer \\tyxit, geltenben

(Theorie er|d}eint uns (Hefttrisit&i

als bas ix»ed)feIcioUe Spiel loinsig
.

kleiner ITeildien, bie man (Elefi»

tronen nennt tDie man fie fanb,

mie man i^r IDefen erkannte, «Die fie f(!^affen unb mirltett, um uns

3U bienen unb 3U I}elfen, bas alles er3&!)It uns biejes kleine BSnbc^eit

^ Iö|t es uns er3at)Ien oon einem (Elektron jelber^ bas aus ber S(^ar

feiner (benofjen erroölilt roarb, uns |i<^cre Kunbe 3u bringen oon jenem

neuen großen Rei(^. Die gan3en TDunber ber (Elektrik toadjjen l^ier lang,

fam oor unferen Hugen «mpor; erft grog unb mä(^tig unb überiDÖItigenb,

ba^ iDtr fie kaum
. erfaffen können. Unb bann pIÖQlid) oertraut unb

oerftönbIi(^, meil mir hinter il)re Urfac^en fe^en. €s ift ein Bud), bas

(begenftü(ke ^at in ber (5efd)ic^te ber pi}t)ftk, aber es l)at keine
Dorläufer, unb barum roirb es jebcm tleues unb firtwA*« 1—

Goo<?Ie



Die UtgejeUji^ftmb i^re £eben$pciotge
^nfStt^e mb Urformen der nten|(^l^eti GHrtfil^aft u. dhrganifation

Don Dr» Vtml tOeiile

,

Diifüior do nteftmns fb 060Mttii^e

profefloT an hn ItnlPftfllgt £t)|>3i9

mit jo^keic^eit Abbilöttitgett

fk^Iag gelieftet Ol 1.—

ONi teitttii g^Hitdtit Hl 1JO

Der „Kultur ber Kulturlofen" unö öcn

„Kttitureleinenten" lägt 6ec bekannte €t^nO'

log in Mcftm MtUn MnbAen fefatft Strie

öie Si^illMning ber Anfange oes menfd^Iic^en

IDirtfdbofts* un6 (Bejcllfdiaftslebens folgen.

Ätt^ fjier füf)rf er uns mis beni DoIIierlebcn 5er bergangen^ett unb öer

(^egenmart eine {old^e ^üEe 5eT cigenartigften unb interejjanteften Crft^et*

mmgcn oor, ba| es, toic immer, eine ma^re 5reu6e ift, nntar hn Ic^enbigen

Sfi^nmg des vele^rten 3U fef)en> nein 3tt erleben, mic ber primitive
J{(^

feinen Cebensitntcrf)alt erfeämpft, mh er arrberfctts bes Ccbcns ftnnef|mu<^»

netten nad) jeincr IDetje geniest, toie er fajt überall ju einem roirhlttf^en

^onbeIsDerkeI)r emporfteigt ,
3u be|{en leichterer Hbmldilung er jogar bie

feItfamften.4(eIbfort»n etfinbet, nnd toie er enöH^ ben Hmtm bur«^ ht»

ftimmte Derke^rsmittel ju beftegen geroufet f|at. ITod) fcffclnber finb btc

Husbßdie auf bie fo ctehimftrtttenen dusgongsfonncn ber menfd)lul^n
<Re|eflftl)aft unb öeren tDeitcrbÜbung,

Kried,tiete unOW fcemöa £<in6er
• : Don Dt. Kurt Sloeri&e

Wi laWreif^en adbilbutigen :: $ftr HiditmitfRedtr: :$n ftorbigem

Untniag get. nt 1.—• 3ii Mnen geb. Ol

beigetragen

f\at' 3n ber (Tat

<AJI(? mcrkiDürbiger oft

Kenntnis n)cniger tEierhladen fjat in 5en

legten beiben 3oll^3«l|nten |o ilbcrrafcf)enbe

Sortidjritte gemadjt, toie biejenige ber

Kcieditiete unb £ttt<j^e, ii>o$n niil^t

nur bie (Erf(^ne6ung frember £fin«

ber, fonbern namentlich aut!) 6as

€rtDacif)en unb bie überrajcfjenbe

(ErftarhungbertEerraricnliebfiaberet

rabe^u obenteueiUo^ ge{talteter Seemen im Reit^ ber Kaltblütler ganj
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tojit mtgctan, das 3ntercne bcs btttkenden Itaturfrcunbet In ^o^m
^abt 3tt erregen. Dasu kommen ncK^ öte obfonderlic^en Cebens*
geiDofjnpeiten btcfcr Cicre, Me |id) namcntltdi bei 6cr Sorge für ifjre

nacf)hommcnjd)aft oft in ganj überrajd|en6er lDei|e äußern. Die

HKosmo$"«niitgUe6er tDerben e$ ba^er mit 5t<u5en begrüfecn, nunmcbr
<nu& ftttr Ut|c Ciergruppe ans bn Btio^ften Seber Slonm» tint ofle

»i^llioen Pwm nntfolfenbe unb 6ie iirttreffanteflett ploftiH 4<nm>t"
orbeitenöc Dacftdbtng jn erhalten.

Die €rid|affung öer Seele
Don Dr. abolf ltoelf(4

mit }a^treidieit Ittbtttimyn

Sit tlid^tMilg1it6tt: 311 fnMgt« UmK^Ioa geheftet in 1«—

3n teinen gebunden tlt IM
(Eines ber tiefften unb tounberbarften Probleme, bie oon je^er

ben nTen|%ngeift befc^ftigt traben: bfe (Erf({)taffung ober
(ErxDeciiung ber Seele, erfc^Itegt ber Derfafjer un{erem Der*

[tftnbnit. inbcm er es ««n einer ganj nencn Mtt onfagt. Dem Urftoff,

an ben bas Ceben gebunben ift, bem ein)ei|6alt{gen Protoplasma, iegte

bie IDiffcnfcf)aft bisfjer als ausfdilicfelic^c luerftmare bie (Eigcnf(i}aften

ber Bcioegung, ber 5ort£fIan3ungsfä^igftcit, Stoffroec^jcltätig&eit unö
Rei3barkeit bei. Diefe Definition ift jebo(^ ni^t erfc^öpfenb, »eil,

mie XoeCf^ an fjanb eines nmfaffenben Crfa^rungsmaterlou ont HM
Pflansen« unb (Eierreid^ (mit (Einfc^Iug bes Ittenfc^en) barlegt, Aenfo
untrennbar mit bem Protoplasma auc^ bie Sä^igkw oerbunben i t,

oon jeber (Erregung, bie irgenbein Hei3 ber Umroelt in i^m ausidt,

ettoas 3urüdt3ubel{alten. Dank biefer 5&^i96eit 3ie^en in jebe Art oon
Ccbemefen seit feines Dafeins feenf(^e IDerte ein, öle vorder nUbt oov*

Rauben roarcn. Die fcclifd)en ITcuerrocrbungen loirften inocs nic^t nur
in ben bctreffcnbcn (Bcfdiöpfcn jclbcr umgejtaltcnb fort, fonbern madjcn
unter bejtimmten 13ebingungen il^ren (Einfluß aud) in ber langen
Kette ber nachkommen geltenb, bewirken Dartation, (Entwicklung,

Hufftieg ber Hrt.

Diefe (BrunbgcbanRcn jinb hctnc bloßen !)r)potfj€fen, fonbern bis

ins Jilcinftc boaicisbar burcf) bas (Experiment. Somit leitet uns bas
in buri^aus einfad)er unb lilarer Sprache ungemein anf(f)auli(h ge«

fcbriebene Büchlein fdbritttDeife 3U bet €rkenntnis l)in, ba^ bas, »as
mit Seele nennen, niots anberes ift als bas nieberfcblagsprobukt ber

Umroelt im Körpcrliojcn. t^ierbci bebeutet „llmirclt" im roeitcftcn

Sinne bie (BcfamtF^cit aller Rei3c, bic je auf ein Cebcroefen unb-|eine
fcrnftcn Dorfabrcn cinqcmirTU bnbeii ober norf) tDtrftfnm finb.

Wt notanoiffenMaft ^ötUtt 6ie$SM0ftctt ftcs meaHltiM,

6asCttensttb^otqrtenitnö fid) CAcnsgfiietsu ocrft^off««!



I

Dte niitgltcbcr bes Kosmos ^abert beftanntltd) naä) paragropff 5 in

bcts Hedit, Qufjerorbcntlidjc DcröffentUd)unqen unb bie ben ITUt»

gliebcrn angebotenen Bü^er 3U einem flttsna^mepreis 3U be3ief)cn.

^ befinötn m iL a. tamttr folgcnbt IDffftcs -

aitpeter, aBd bcr d^emie

Bdlfc^e, tP., SiC0 6es fedens. S^in gebunden

Diebels (Erfahrungen a. 6. (gebiete ^•tUcMt<i0^*<&^
Cwolfty ntlltter ITatur ei^ftlitt ........

1, Der Snieiffigler . . • . •

Säbttf X Vi; Sternhimmel ........
9 Bildet aus btt 3nfelitcinoeIt. 0^tb,

„ Blifii ins KSferleben. Brof(^. . .

Sloeriäte, Dr. Kurt, Deutf(I)es Dogef6u<^. (Muitien

fiepner, (Tl., 100 neue €iergef(f}id)ten ....
^aegcr, Prof. Dr. ©uft., Dos Ceben Im tDaffer. Kort

3ol)rbudi der Dogelftun^t. IT. 3nbTgang. 1908

Ku!)lmanrt, tDunöenoelt bes IDaffertropfens. Brojc^

Ccben bcr PfIön3C. Bb. 1, n, in, IS geb. . . . i<

£lnbemann, Die (Erbe. Db. T. (Bebunbe?! . . .

meiner, Dr. tTttDU^., Die agnpttfd^e ^itnfternls. (bih

Sauer, Prof. Dr. tlXmcralfeUttöe. (Bebunben •

Sct}raöer, Ciebesleben öer TTicre. Brofd|lert . .

3teuai$r $cattft, ausflflge ins ameifenreid). <5eb

n n Die Keife ins Bienenlanö. (beb

t[])ompfon, (E. Bingo u. a. ZTiergefc^id^ten. (beb

, PrSrietlere unb if^rc Sd^ldifole. Sein gebunden

„ tricrl)eiben. Sein gebunden , »

IDonbtofeltt jur dierhunbe:

Bei^e I, Heilte II (mit je 4 (Ein^elbUbent} co^ . fe

ottf Ceintoanb gebogen je

„ „ u. mit Stäben ücrjeljen je

Eeih e I n 5 e IbUb 1, 2, 3, 4, Eei^e Ii (Ein^eibüb 1, 2, 3,

4

jedes BUd ro^ .

II H I» auf £ein]od. ge|.

M » n n fr u Stfibcn oerje^en

(Musffl^rHrffc projpekte von öer *cjciiüfts|lelie,)

tDurm, tDalbgefieimnifje. (bebunden

ntoitogtapliien unfern fiaustiere: Bd. I Sci^umann,
Kottinc^en; II Sc^ufter, fjauslta^e; Bd. m
nücgttn, Qttii^; Bö. IV S^niinb, Qans^ttljpi « a

niib yäfxfM^ andere mc^

Pceis

Rtufliteo.

0ncdCYi
inrtto

m m
2.40 1.

—

1.80 1.50

4.50 2.90

4.80 3.60

4,80 3,60

4.80 3.60

4.50 3.40

1. - -.50

10.- 8.40

3.60 2.80

4.50 1.70

2.80 2.-

1.- -.50

15.

—

13.50

9.- 8.—
3.- 1.90

13.60 12.20

1.40 1.10

i.oO

T
0. l.oO

4.80 3.60

4.80 3.60

•*.ou X fi£\

4.50 3.50

7.50 5.80

8.50 6.50

1.50 1.20

3.- 2.20

4.- 5.10

4.80 3.60

1.40 14»
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Die or6 entließen Deröffentitdiungeh
btx frül)eren 3a^re fielen neu etntretenben Illitgliebem,

{olange Porrat, Husna^mepreifen 3ur Derfügung.

t 1904 9
acmöndfcr ocrgrtffen) wfammen fflr Ht 4.— (preis für XRä^»

tglieterms.-), 0cb.fflr m 6.20 (für Il{d|tinitglie6er ITl 8.40):

mcner, Dr. tXL tOUI). (Uvmria*inci}«T>»
a)(Ituitttt0an9.

I 1905

S«I, Dt« tCb^ JftboM tLltx unoctiillitttl0 7
(DopptEbanö.)

mener, l>r. tlt. tOill). (Uraitta*lltcqtr)r

tOeltfdtSpfung.

Sanboeifer oetgriffen) jufamnwn für Dl 4,— (Preis für Hidft- O
tglieöermB.-), geb. für m 6.76 (fOx nU^tmtiglieöer VCl 9.—):

BSlMc» tDUI(cIin, Stamnibonm bcr
inett.

$tanU, R. q., Das 5imtetlcb«tt btt
Pflansen.

3cl, Dr. CQ., ITierfabeln.
lEei^maim, Dr. (L, Ceben unb Cob.
meiicr, Dr. OL tDill)., (Uraiila*tltci|er),

Somte ittib Sterne.

1 1906 I
ungcbunbcn 3ufammen Ilt 4J0 (für nU^hnttolieber VX IM) Q
unb gebnnbcn fflr Ilt 7.65 * (für ni(l)tmügne6er m 11JO): Q

Kosmos, Qanbncifcr für tloturfrennb«.
1906: 12 l^efte (preis fflr Ztidttmit*

glieber m 2.80).

5ranc«, R. f)., Ciebcsltben btrpflatiseti.

meiner, Dr. m. IDilb., R&tfel b. Crbpolc
3en. Dr. tn»., Stretfsilge burd)b.VUnvcIt
Bnm*» tvtlb^ 3m SteinKooIcitiDalb.
amcitt, Dr. ID., Die Seele ms Kinbes.

1 1907 :
ungebunben tufammen m 4.80 (fflr ni<^tmttQlieber ttl 7.80)

unb gebunben fflr m 7.55 • (fflr nidjtnrftgfleöer HI 11.80):

Kosmos, ßanbweifer fflr ttoturfrcynbe.
1907 : 12 f^efte (für XIt(f)tmitgL tlt 2J0).

Knltlmoim, aus ber IDunbcnscIt bes
tPaIfcrtropfcns.

Seil, Dr. Cl)., Straufteitpontau

tltener, Dr. in. ID., Kometen u. tneteorc.
tTeUbmann, Dr. <E., Sortpflanjun^ unb

Scuguna.
5Io<riAe, Dr. K, Die DSgel bts beut*

Kfien Walbes.

11908
ungebtmben sufornmen tn 4.80 (für tliAtmÖglieber tlt 7.80)

unb gebunben fflr ITt 7.55 * (für RiditmitgUeber ITt 11.80): Q
mener, Dr. Rt. R)., (Erbbeben u. Dulliane.
Hetdimann, Dr. a., Die Dcrcrbttng als

crbaltenbe Rta<^t im 5btffc orgo«
iiiftficn Cefdieliens.

Saii, Kriea u. 5rieben im ameifenftaat.
DeBAer, tfaturaefAid)te bes Ktnbes.
Sloerime, Dr. iC, Säugetiere bes beut*

f^n n)albes.

11909
ungebunben jufammen tlt 4.80 (für tli<^tmiiglieber tlt 7.80)

unb gebunben fflr «1 7ÄS • (für tHdjtnrttgllebcr ttl IIÄI): p
Unrul), £eben mit tHeren.
ntener, Dr. tn. tDtlb., Der Rtonb.
Saft, Prof. K., Die qonigbictte.

1910

5Ioeri<fte. Dr. K., KrieditierennbCitrdte
Deutmlanbs.

BblMe, Wa^., Der tnenfA in ber
CertiBrseit nnb im Diluotitm.

ungebunben sufonmtcn TSl 4.80 (fflr Rtd)tntitgUc6er tlt 7.80)

unb gebunben für VX 7.55 * (für Ri^tmitglteber tlt 11.80): Q
KoelJ^, Don pfranjen smifdien Dorf «tnb

Debber, 5flI)Ien uttb I}9rett.

Rteiier, tDelt ber pioneten.
5IoeriAe, SSugetiere frember Cflnber.
tPeuIe, Kultur ber Kulturlofen.

I 1911 I

ungebunben juTamnten in 4.80 (für RidjtnritgUcbcr ITl 7J0)
gcbunöen für Ilt 7.65 * (für ntdjtmitglicöer Dl 11.80): Qun

KoeMd), Durd} Reibe unb moor.
Dehher, Scfjcn, Kied>en unb SdjmeAen.
tOeule, Kulturelemente ber tnenfd)l)eit

5IoeriAe, DSgel frember CSnber.
Bölfd)e, Der ntenfd) ber Pfal)lbau3eit

IMe fämtlidien nod) Dorf)an6cnen Jaljrgänge ber Xosmos«Per5ffentIid)ungen

(f. obige 3ujammen|tellung) liefern roir an lUttglieber:

gel)eftet für tH 31.50 (Preis für Ric^tmltglieber m 56.80)

gebunben iauä\ I)anbn)eifer) , , 52.50 ( , , . , 93.—)— ^ audi gegen Meine monatIid)e Rotensablunfen. ———

—

*) tIHrb aud) ber f^anbtoeifer gebunben getDÜn|<^t, fo erl)di}t ftd| ber Preis um 85 Pf.
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